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Editorial

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,
der Sommer steht vor der Tür und wir verbringen wieder mehr Zeit im
Freien. Der Garten ist bereits auf Vordermann gebracht und vereinzelt
lassen sich schon die ersten Erdbeeren ernten. Unser Körper produziert
vermehrt Vitamin D und unsere Laune steigt. Die Kinder und Jugendlichen können endlich wieder draußen toben, klettern, kicken oder spielen. Im Sommer haben sie einfach mehr Möglichkeiten, sich zu bewegen. Denn Bewegung ist für Kinder und Jugendliche elementar, da sie
eine ganz entscheidende Rolle für ihre Entwicklung spielt.
Doch oftmals ist für sie Bewegung kein wesentlicher Bestandteil ihres
Alltages mehr, aufgrund des modernen Lebensstils. So füllen auch
immer häufiger die kleinen Patienten die Wartezimmer der Orthopäden. Knapp die Hälfte der 11- bis 17-Jährigen gab in einer bundesweiten
Studie des RKI an, in den vergangenen drei Monaten Rückenschmerzen
gehabt zu haben.
Der Schulsport bringt Abwechslung in den monotonen Sitzalltag der
Kleinen und ist sowohl aus sozialer als auch gesundheitlicher Sicht
wichtig. Doch was ist, wenn der Nachwuchs temporär eingeschränkt
ist, beispielsweise durch Kopf- oder Rückenschmerzen, und nur begrenzt Möglichkeiten hat, Sport zu machen? Um trotz Sportbefreiung
am Sportunterricht teilhaben zu können, wurde „Activdispens“ entwickelt. Ein innovatives Angebot für teildispensierte Schüler. Mehr
dazu lesen Sie auf Seite 34.
In dieser Ausgabe der AGR aktuell finden sich wieder viele Artikel über
Produkte, die das AGR-Gütesiegel erhalten haben. Zum Beispiel stellen
wir ab Seite 12 Produkte wie Vibrationsrollen, Arbeitsplatzmatten oder
Polstermöbel vor.
Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe wünscht Ihnen
AGR ak
t
online uell
le
www.a sen:
gr- e
agr-akt v.de/
uell

Ihre Tanja Cordes
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>> Neue Referenten
Die Aktion Gesunder Rücken e. V. bietet eine
umfassende Schulung zum Thema „Von der
Verhaltens- zur Verhältnisprävention“ an.
Nach Absolvierung des Fernlehrgangs können Sie Ihren Patienten und Kursteilnehmern
echten Zusatznutzen bieten: Sie können die
Prinzipien der Verhaltensprävention auf die
Verhältnisprävention übertragen, lernen
wichtige Verordnungen zur rückengerechten Arbeitsplatzgestaltung und Kriterien für
rückengerechte Produkte kennen und sind in
der Lage, individuelle Beratungen und Schulungen für Patienten und Interessierte anzu-

Als neue Referenten
begrüßen wir:
01809 Dohna ∙ Kerstin Meska
physiomeska-dohna@t-online.de

04451 Borsdorf ∙ Jürgen Reif
juergenreif@arcor.de
http://juergenreif.npage.de

07356 Bad Lobenstein
Isabelle Grüner

info@sporttherapiepraxis.de
www.sporttherapiepraxis.de

10115 Berlin ∙ Laura Groom		

groom@berlin-chiropraktoren.de			
www.berlin-chiropraktoren.de

rückengerechte Verhältnisprävention“ absolviert haben, werden in unserer Datenbank
geführt. So können an qualifizierter Beratung
interessierte Unternehmen und Einzelpersonen schnell und unkompliziert Kontakt mit
den Referenten aufnehmen.

Die Datenbank erreichen Sie unter dem Link www. agr-ev.de/referenten oder
indem Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet einscannen.

34587 Felsberg ∙ Nina Müller		
rt-bambi@gmx.de
www.physio-de-renett.de

34388 Trendelburg ∙ Majk Mamojka
info@mm-gesund-aktiv.de
www.mm-gesund-aktiv.de

37431 Bad Lauterberg
Carmen Schommer		
ch.schommer@kabelmail.de

40229 Düsseldorf ∙ Klaus Schröder
klaus.schroeder@avb-gmbh.de
www.avb-gmbh.de

49176 Hilter ∙ Simone Lindhaus
smoni-lindhaus@web.de

49326 Melle ∙ Michael König
mail@mkphysio.info
www.mkphysio.info

49624 Löningen ∙ Tobias Dreier
tobis.dreier@indigus.com
www.indigus.com

49624 Löningen ∙ Jürgen Patock
info@indigus.de
www.indigus.com

51103 Köln ∙ Sven Diekötter
sven.diekoetter@web.de

14532 Stahnsdorf ∙ Astrid König

41334 Nettetal ∙ Patrick Dormels

22889 Tangstedt ∙ Gudrun Wenzel

41334 Nettetal ∙ Annemarie Renaux

22927 Großhansdorf
Magdalena Kreutzer

41515 Grevenbroich ∙ René Richter
info@praxis-am-park.eu
www.praxis-am-park.eu

55131 Mainz ∙ Dr. med. Claudia Friedrich

25436 Tornesch ∙ Simon Smits

42651 Solingen ∙ Peter Wottke

55743 Idar-Oberstein ∙ Melanie Knapp

astrid.koenig@koeniglich.biz
www.aktivundbewegt.jetzt

gu.wenzel@t-online.de
www.gudrun-physio-wenzel.de

magdalenak@gmx.de
info@smitsports.de
www.smitsports.de

p.dormels@nettevital.de
www.nettevital.de
arenaux@nettevital.de
www.nettevital.de

info@tz-muehlenhof.de
www.tz-muehlenhof.de

25813 Husum ∙ Ines Draheim

45141 Essen ∙ Reinhard Weber

25860 Horstedt ∙ André Sirch

45701 Herten
Sabine Mühlhaus-Liebich

praxis-vital@foni.net
www.praxis-vital.de
andre.sirch@web.de

27721 Ritterhude
Maike Pröpping-Böthgen
info@mediloft-ritterhude.de
www.mediloft-ritterhude.de

33330 Gütersloh ∙ Carina Kache

info@physiolife-gütersloh.de 			
www.physiolife-gütersloh.de
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bieten. Nach bestandener Abschlussprüfung
erhalten Sie die Zusatzqualifikation „Referent
für rückengerechte Verhältnisprävention“
und eine Urkunde. Sie sind anschließend
berechtigt, das oben stehende Logo für die
Bewerbung Ihres Angebots zu verwenden.
Der Fernlehrgang wurde von der Staatlichen
Zentralstelle für Fernunterricht zugelassen
und erstreckt sich über eine Dauer von vier
Monaten. Sie lernen bequem von zu Hause
aus. Die Kenntnisse müssen alle drei Jahre
aufgefrischt werden. Alle Fachkräfte, die
die AGR-Weiterbildung zum „Referenten für

weber@physiotherapie-weber.de 			
www.physiotherapie-weber.de

mail@muehlhaus-liebich.de
www.muehlhaus-partner.de

51377 Leverkusen ∙ Simone Menden

Simone.Menden@TSVBayer04.de 			
www.tsvbayer04.de

53757 Sankt Augustin ∙ Torsten Erbe
info@torsten-erbe.de
www.torsten-erbe.de

cm.friedrich@t-online.de

knapp.melanie@googlemail.com

57368 Lennestadt ∙ David Meiworm
info@therafit-lennestadt.de
www.therafit-lennestadt.de

58313 Herdecke ∙ Philip Rietz
philiprietz@gmx.de

58507 Lüdenscheid
Farida Abderrahim

47137 Duisburg ∙ Regina Mertens

Farida.Abderrahim@Reha-MK.de 			
www.reha-mk.de

49080 Osnabrück ∙ Jens Angenendt

www.auszeittraining.de

Regina.Mertens@ArcelorMittal.com		 63579 Freigericht ∙ Ute Weber
http://duisburg.arcelormittal.com
ute@auszeittraining.de
Jens.Angenendt@kme.com
www.praxis-rosien.de
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66740 Saarlouis ∙ Dr. med. Evi Fuchs
dokevi@gmx.de

69168 Wiesloch ∙ Christiane Kramb
70650 Stuttgart ∙ Stefanie Schwarz

schwarz@aerzte-am-werk.de 			
www.aerzte-am-werk.de

71272 Renningen ∙ Sarah Ullrich
sarahullrich88@web.de
www.betker-ergotherapie.de

71636 Ludwigsburg
Beate Kochskämper

b.ferenz@gmx.de
www.bewegung-entdecken.de

73466 Lauchheim ∙ Michael Jast
michael.jast@jast-ergo.de
www.jast-ergo.de

73776 Altbach ∙ Sandra Thompson

21397 Barendorf ∙ Jürgen Rappard
info@bbr-rappard.de
www.bbr-rappard.de

36132 Eiterfeld
Hans-Heinrich Hübbe

therapiezentrum@huebbe.de
www.huebbe.de

Ihr Zertifikat zum 2. Mal
erfolgreich verlängert haben:
04916 Herzberg
Wolfgang Endtmann

HPEndtmann@yahoo.de
www.oase-dasgesundheitszentrum.de

36341 Lauterbach
Dunja-Maria Frankenbach		

33602 Bielefeld ∙ Sabine Neumann

41541 Dormagen
Wolfgang Stockhausen

39112 Magdeburg ∙ Jens Körner

Dunja-Frankenbach@web.de

info@leistungsfrische.de
www.leistungsfrische.de

46414 Rhede ∙ Maike Starting
mstarting@versanet.de
www.starting-rhede.de

sabineneumann@aol.com
www.motivgesundheit.de

info@rehacentrum-magdeburg.de 			
www.rehazentrum-magdeburg.de

51069 Köln ∙ Dr. med. Erik Kelter
ekelter@ok-koeln.de
www.ok-koeln.de

58553 Halver ∙ Heike Siepermann

thompson@aerzte-am-werk.de 			
www.aerzte-am-werk.de

46446 Emmerich ∙ Jan van den Bosch

77704 Oberkirch
Alexandra Bosch-Kunkelmann

48477 Hörstel ∙ Georg Feldmann

81539 München
Katharina Wanninger

50939 Köln ∙ Michael Petsching

83278 Traunstein ∙ Rosario Morreale

marc.coenen@tsvbayer04.de
www.tsvbayer04.de

77787 Nordrach ∙ Siegfried Hodler

83329 Waging am See ∙ Patricia Kreuz

51377 Leverkusen ∙ Herbert Ott

83607 Holzkirchen ∙ Michael Ertl

blauer.stern@web.de

kathi.wanninger@gmail.com
morreale.ba@gmail.com
patricia.kreuz@gmx.net

88167 Gestratz
Lisa-Marie Seigerschmidt		
l.seigerschmidt@web.de

90429 Nürnberg ∙ Renate Ettl

info@biofeedback-praxis-nuernberg.de 		
www.biofeedback-praxis-nuernberg.de

90537 Feucht ∙ Stefanie Schiller
info@physiobeck.de
www.physiobeck.de

vdbosch@gmx.net

sportsundfun@online.de
www.fitness-hörstel.de

mpetschi@web.de | www.ipn.eu

51377 Leverkusen ∙ Marc Coenen

herbert.ott@tsvbayer04.de
www.tsvbayer04.de

51427 Bergisch-Gladbach
Pascal Mehrens			
pascal.mehrens@googlemail.com
www.ipn.eu

53604 Bad Honnef ∙ Peter Felten
Peter.Felten57@gmail.com

53639 Königswinter ∙ Thomas Rey
mail2tomrey@web.de

90537 Feucht ∙ Michael Beck
info@physiobeck.de
www.physiobeck.de

97539 Wonfurt ∙ Rebecca Haßfurther
rebeccahassfurther@web.de

AT – 4010 Linz
BSc MPH Martina Lettner
Martina.Lettner@auva.at
www.auva.at

AT – 6020 Innsbruck
Mag. Barbara Seirer-Baumgartner
barbara.baumgartner@auva.at
www.auva.at

58239 Schwerte ∙ Bernd Lingen

info@rehavision-schwerte.de 			
www.rehavision-schwerte.de

63329 Egelsbach ∙ Caroline Haas
caro2101@gmx.de
www.salutrain.de

67098 Bad Dürkheim
Leif Langenbein

leif.langenbein@googlemail.com

sporttherapeut@Stengele.info 			
www.sporttherapeut.info
siegfried.hodler@freenet.de
ertl@chung-shi.de
www.chung-shi.com

Ihr Zertifikat zum 3. Mal
erfolgreich verlängert haben:
01589 Riesa ∙ Dr. med. Thomas Karsch
info@orthopaedie-dr-karsch.de
www.orthopaedie-dr-karsch.de

41748 Viersen ∙ Rüdiger König
rudikoenig@gmx.de

57368 Lennestadt ∙ Manfred Bender
ergonurmi@gmail.com

67663 Kaiserslautern
Elvira Doll-Frank

elvira-doll-frank@t-online.de

71088 Holzgerlingen ∙ Sabine Roth
72186 Empfingen
Corinna Schaumann-Wilke		

imajer@gmx.de

katja.heubach@t-online.de

74354 Besigheim ∙ Manuela Fassler
manuela.fassler@gmx.net

85662 Hohenbrunn ∙ Kristin Heidrich

Aktion Gesunder Rücken e. V.

70372 Stuttgart ∙ Martin Stengele

73614 Schorndorf ∙ Katja Heubach

18119 Rostock/Warnemünde
Kristina Portwich			

|

katja@pausenturnen.de
www.pausenturnen.de

info@ae-roth.de
www.ae-roth.de

82467 Garmisch-Partenkirchen
Dagmar Dechert			
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60386 Frankfurt/Main ∙ Katja Schlamp

71032 Sindelfingen ∙ Ina Majer

Ihr Zertifikat erfolgreich
verlängert haben:

kristina.portwich@vital-physio.de
www.vital-physio.de

pfiff@heike-siepermann.de
www.heike-siepermann.de

dagmar.dechert@online.de

physiotherapeutin.heidrich@googlemail.com

AT – 1220 Wien ∙ Mag. Nicole Muzar
n.muzar@gmx.at

corinna.schaumann-wilke@ceratizit.com
www.ceratizit.com

79713 Bad Säckingen/Wallbach
Mathias Wengert 		
mathias.wengert@inbestform.de
www.inbestform.de

96191 Viereth ∙ Mirelle Dorit Herpel
info@conceptfitness.de
www.conceptfitness.de

(Stand: 10.04.2017)
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>> 10 Jahre AGR-Fernlehrgang
Langjährige Teilnehmer des Lehrgangs
„Von der Verhaltens- zur Verhältnisprävention“ erhalten Silbernadel
Tanja Cordes / AGR e. V.
Die Aktion Gesunder Rücken e. V. bietet
seit über zehn Jahren die umfassende
Schulung „Von der Verhaltens- zur Verhältnisprävention“ an. Nach der abgelegten
Abschlussprüfung können die Teilnehmer
ihr Wissen alle drei Jahre zur Verlängerung
des Zertifikates auffrischen. Im „Refresher“ finden sich neue und aktualisierte
Inhalte. Die ersten Teilnehmer des Lehrgangs haben bereits den dritten Refresher
erfolgreich abgeschlossen und tragen seit
nunmehr zehn Jahren die Auszeichnung
„Referent für rückengerechte Verhältnisprävention“. Das hat unsere Schulungsbetreuerin Christina Scheil zum Anlass
genommen, die langjährigen Teilnehmer
„als besondere Anerkennung für diese
stetige Weiterbildung“ mit der Silbernadel auszuzeichnen. „Ich freue mich immer
wieder, neuen Input liefern zu können,

der auf reges Interesse stößt“, so Scheil
weiter. Zur stetigen Aufrechterhaltung der
Qualität des Lehrgangs arbeitet die Aktion Gesunder Rücken mit renommierten

Lehrgangsautoren zusammen. Die Teilnehmer schätzen die große Flexibilität des
Lehrgangs, der über vier Monate komplett
ohne Präsenzphasen absolviert wird.

Die Ziele der Qualifikation sind:
{{ Zusammenfassung wesentlicher Aspekte der Körperhaltungen „Sitzen, Stehen und
Liegen“ und der Körperbewegungen „Aufstehen, Hinsetzen, Bücken, Heben, Tragen
und Absetzen“
{{ Übertragen der Aussagen zur Verhaltensprävention auf die wichtigsten Aspekte
der Verhältnisprävention
{{ Erlernen der Kriterien für rückengerechte Produkte aus den unterschiedlichen
Lebensbereichen
{{ Durchführung individueller Beratungen zur Verhältnisprävention in den gesundheitsorientierten Angeboten
{{ Umsetzung rückengerechter Arbeitsplatzgestaltung auch im Rahmen der „Arbeitsstättenverordnung“ und der „Lastenhandhabungsverordnung“

Die Aktion Gesunder Rücken hat einige Teilnehmer nach ihrer Meinung zum Lehrgang gefragt. Hier die Antworten:

Teilnehmer berichten
10 Jahre AGR-Referentin
Dr. PH Kristin Sauer, Bremen
Physiotherapeutin
Referentin für rückengerechte
Verhältnisprävention
„Was ich in meinen zehn Jahren als AGR-Referentin erlebt habe, wurde ich gefragt. Ehrlich
gesagt, war mein erster Gedanke: So schnell
sind zehn Jahre vergangen?! Insgesamt kann
ich wirklich sagen, dass mich die AGR und
der Ergonomie-Ratgeber in dieser Zeit eng
begleitet haben, auch während meiner überwiegend wissenschaftlichen Tätigkeit. Die
betriebliche Gesundheitsförderung ist für
mich ein wichtiges Thema, nicht nur, weil
sie Teil der Gesundheitswissenschaften ist,

6

sondern weil ich vor allem als Physiotherapeutin bei der Beratung von Patienten und
Kollegen bisher unglaublich viele Inhalte aus
dem Lehrgang in die Praxis umsetzen konnte. Mittlerweile biete ich die Beratung zur
gesundheitsförderlichen Gestaltung von Arbeitstätigkeit und -bedingungen sowie Maßnahmen zur Arbeitsplatzergonomie vermehrt
auch in Unternehmen an. Die strukturierte
und strategische Gestaltung von gesünderen
PC- oder gewerblichen Arbeitsplätzen steht
dabei im Mittelpunkt. Der Lehrgang hat mir
in den letzten zehn Jahren eine Menge an Anwendungsmöglichkeiten geboten: sowohl für
verschiedenste Arbeitsplätze als auch für das
häusliche Umfeld. Er ist dabei immer auf dem
neuesten Stand. Bei Bedarf konnte ich auf Produktempfehlungen zurückgreifen, das Prinzip
jedoch auch produktunabhängig vermitteln.
Super finde ich auch, dass man das Zertifikat regelmäßig auffrischen ,muss‘, das ist ein
echtes Qualitätsmerkmal und ganz ehrlich:
Die Mühe lohnt sich! Die Arbeit als Referentin

für rückengerechte Verhältnisprävention hat
mich immer in der Möglichkeit unterstützt,
freiberuflich und unabhängig tätig zu sein,
das ist mir persönlich sehr wichtig. Zudem
hat sie mich in den letzten Jahren mit sehr
verschiedenen Menschen und spannenden
Geschichten zusammengebracht. Inzwischen
bin ich fast nur noch freiberuflich tätig, sowohl in der Beratung als auch im Schreiben
von medizinischen und wissenschaftlichen
Texten.“
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Teilnehmer berichten
10 Jahre AGR-Referent
Michael Stehr, Paderborn
Diplom-Sportwissenschaftler
Personal Trainer und Seminarleiter
Dozent am bib International College
„Nach zehn Jahren Tätigkeit als Referent für
rückengerechte Verhaltens- und Verhältnisprävention muss ich feststellen, dass die
Rückenproblematik aktueller ist denn je. Sie
begegnet mir in jedem Tätigkeitsbereich, in
dem ich heute arbeite; sei es als Dozent beim
bib International College, als Seminarleiter
im Bereich Anti-Stress, Fitness und Arbeitsplatzergonomie, als Gesundheitscoach oder
Personal Trainer. Das Thema Rücken ist allgegenwärtig. In meiner Tätigkeit als Dozent
im Fach Sport/Gesundheitsförderung führte
ich unter den recht jungen Studenten eine
Umfrage durch, wie lange diese täglich sitzen.
Dabei kam heraus, dass viele meiner Schüler
bis zu 14 Stunden am Tag im Sitzen verbringen. Sicherlich kein Sonderfall. Hier sind mögliche Rückenprobleme vorprogrammiert, zumal
die meist statische Sitzhaltung in der Regel

auch nicht der Referenzposition entspricht.
Entgegen meinen anfänglichen Erwartungen
interessieren sich die Jugendlichen allgemein
jedoch sehr für das Thema Prävention. Die
Umsetzung der Theorie in die Praxis erweist
sich dagegen schon als etwas schwieriger.
Dies kann jedoch gelingen, wenn ein persönlicher Bezug hergestellt wird und die Maßnahmen recht einfach umzusetzen sind. Über
die Entwicklung einer intrinsischen Motivation lassen sich nachhaltige Effekte erzielen.
Wenn dann ehemalige Studierende erzählen,
dass sie sich aufgrund des Unterrichts gesünder ernähren, regelmäßig Sport treiben
und/oder weniger Rückenprobleme haben,
ist der Bildungsauftrag gelungen. Auch in
meinen Seminaren zum Thema Stress und
Entspannung werde ich immer wieder auf
Rückenprobleme angesprochen. Viele Mitarbeiter zeigen eine sehr hohe Motivation,
etwas für sich zu tun. Ich bin überzeugt, dass
diese Motivation von der Unterstützung der
betrieblichen Führungsebene abhängt – eine
klassische Win-win-Situation, denn auch
die Führungsebene profitiert. Nicht nur die
Krankenstände reduzieren sich: Wenn ein
Chef seinen Mitarbeitern Ressourcen zur
Verfügung stellt, um beispielsweise an gesundheitsorientierten Seminaren teilnehmen
zu können, erhöht sich auch die Bereitschaft
der Mitarbeiter, für oder in dem Betrieb aktiv

zu werden. Noch effektiver ist es, wenn die
Führungskräfte durch eigene Teilnahmen an
den Seminaren die Wertschätzung für das
Thema unterstreichen. Und auch bei meinen
Personal-Training-Kunden sind Rückenschmerzen ein oft genannter Grund für
die Aufnahme eines Trainingsprogrammes.
Durch die 1:1-Betreuung beim Personal Training kann ich gezielt auf individuelle Bedingungen reagieren. Hier zeigt sich, dass gezielte
körperliche Übungen – egal wie alt man ist –
immer einen positiven Effekt haben. Auch
wenn die Effekte für einen Außenstehenden
noch so banal klingen mögen, bedeuten sie
für den Trainierenden oft eine Steigerung der
Lebensqualität und des Wohlbefindens. Es ist
schön, Menschen diesbezüglich helfen
zu können.“ Weitere Informationen unter
www.vitalarbeit.de

Teilnehmer berichten
Wow – schon 10 Jahre Referent
für rückengerechte Verhältnisprävention
Mathias Wengert, Bad Säckingen und Bietigheim-Bissingen
Dipl.-Sportwissenschaftler und Gesundheitsmanager
„Seit 2007 bin ich nun schon Referent für
rückengerechte Verhältnisprävention bei
der AGR e. V. Als Rückenschulleiter wollte ich
damals mein Wissen und Know-how in der
ergonomischen Beratung gerade für Unternehmen vertiefen und ausweiten. Hinausgehend über die damaligen klassischen Rückenschulangebote in den Unternehmen und
Kursen ist es mein Anspruch, im präventiven
Sinne nicht nur das Verhalten der Menschen,
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sondern ergänzend auch die Verhältnisse positiv rückengesund zu beeinflussen. Mit meinem Unternehmen INBESTFORM® – Gesundheitsmanagement bringe ich Menschen und
Unternehmen im wahrsten Sinne des Wortes
in Bestform. Neben Personal Training und
Gesundheitscoaching für Privatpersonen biete ich auch Unternehmen mit Firmenfitness
und BGM-Consulting ganzheitliche Lösungen
für mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und

Wohlbefinden. Meine Philosophie baut hierbei immer auf den drei Elementen BEWEGT
SEIN, ERNÄHRT SEIN und BEWUSST SEIN auf.
Gesundheit betrachte ich stets als einen Zustand völligen physischen, psychischen und
sozialen Wohlbefindens – entsprechend gestalte ich auch meine Beratungen und Coachings. So vermittele ich heute meine vielfältige und langjährige Erfahrung in ‚Business in
Bestform’-Kursen durch praktische Übungen
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aus der Rückengesundheit, Wirbelsäulengymnastik, Faszienfitness, dem Functional Training sowie mit Yoga- und Pilates-Elementen.
Auch ergonomische Beratungen und Screenings für gesundes Arbeiten sowie Vorträge
im Sinne der Verhältnisprävention basieren
auf meinen Erfahrungen, die ich im Laufe der
Jahre gesammelt habe. In den zehn Jahren
als Referent für rückengerechte Verhältnisprävention habe ich bereits neben einzelnen
Ergonomie-Beratungen am Arbeitsplatz, Vorträgen und Workshops an Gesundheitstagen,
den kompletten ergonomischen Umbau von
Abteilungen begleitet, so beispielsweise in
einem Unternehmen, in dem Zahnimplantate hergestellt, qualitätsmäßig geprüft und
bearbeitet werden. Auf der Grundlage eines
umfassenden Screenings für gesundes Arbeiten mit physischen und psychischen Gefährdungsbeurteilungen wurden zunächst
die Arbeitsplätze und Mitarbeiter befragt und
bewertet. Daraufhin wurden Empfehlungen
zur Verhaltens- und Verhältnisanpassung gestaltet und mit dem Unternehmen entsprechend umgesetzt. Dies waren neben aktiven
Bewegungs- und Ausgleichsübungen für die

Teilnehmer berichten
10 Jahre AGR-Referent
Manfred Bender, Lennestadt
Ergotherapeut
„Mit 55 Jahren habe ich mich als Ergotherapeut selbstständig gemacht und vor drei
Jahren meine zwei Praxen aus Altersgründen verkauft. Zwischenzeitlich habe ich mich
zum Rückenschullehrer fortgebildet und die
Ausbildung zum Referenten für rückengerechte Verhältnisprävention durchlaufen und
regelmäßig die Lizenz erneuert. Die hier gewonnenen Erkenntnisse konnte ich sowohl
als Ergotherapeut in meinen beruflichen
Alltag einbringen, z. B. habe ich an Elternabenden in Schulen und bei Fortbildungen
für Erzieherinnen mein Wissen als Referent
einbringen können, als auch aktuell in meiner
ehrenamtlichen Tätigkeit als Fachübungsleiter für Rehasport im Bereich Neurologie und
Orthopädie. Dabei ist mir das AGR-Material
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Mitarbeiter auch und vor allem die ergonomische Anpassung der Arbeitstischhöhen und
die passenden Stuhleinstellungen hierzu. Die
Mitarbeiter können nun in besserer Haltung
ihre Arbeit erledigen und klagen dadurch weniger über die im Vorfeld angegebenen Schulter- und Nackenverspannungen, außerdem
wurde so auch die Compliance für gesundes
Verhalten am Arbeitsplatz verbessert. Mit
dem Screening ‚Gesundes Arbeiten‘ analysiere ich nicht nur die physischen, sondern auch
die psychischen Gefährdungen der einzelnen
Mitarbeiter und entwickele daraufhin individuelle maßgeschneiderte Gestaltungsempfehlungen. Das Analysetool ist eine Mischung
aus Beobachtung und persönlich geführtem
Interview am Arbeitsplatz des Mitarbeiters.
Der ‚Outsiderinput‘ eines externen Beraters
bietet sehr gute Möglichkeiten, ein Unternehmen betriebsgesundheitlich zu beraten.
Mit dem aktuellen Vortrag zum ‚Active Office‘
oder ‚Sitzen – das neue Rauchen‘ mache ich
auf die kommenden gesundheitlichen Herausforderungen des täglichen Sitzmarathons
in Unternehmen aufmerksam und vermittele
den Teilnehmern ein Körperbewusstsein, mit
eine sehr gute Hilfe. Die Zeitschriften der
AGR nehmen die Teilnehmer immer gerne als
Lektüre mit. Wenn ich heute als Rentner im
sogenannten Unruhestand therapeutische
Hilfsmittel entwickle und baue, kommen mir
meine Kenntnisse als ehemaliger Werkzeugmacher und staatlich geprüfter Kunstofftechniker zugute. So habe ich z. B. ein besonderes
Schaukelgerät hergestellt, mit dem Kinder
besonders motorische Fähigkeiten, wie z. B.
Koordination, Ausdauer, Gleichgewicht etc.,
trainieren können. Bedingt durch den hohen
Aufforderungscharakter bekommen die Kinder Lust auf neue Bewegungserfahrungen!
Das Gerät nenne ich Bepo (Bender Pony) und
habe es als Gebrauchsmuster angemeldet. Es
ist unter ,Therapferd Bepo – Manfred Bender‘
bei Youtube in Aktion zu sehen. Gerne würde
ich damit in ,Serie‘ gehen und es zusammen
mit Flüchtlingen, die ich ehrenamtlich betreue, produzieren. Leider habe ich nicht die
Gabe zum Manager – so wird dies sicher ein
Traum bleiben...!? Aber vielleicht findet sich
ja jemand, der das übernimmt? Rückblickend
sind mir besonders die Fortbildungen mit
Frau Hildegard Schmidt in Erinnerung geblieben. Diese besonderen Stunden haben mir
den Blick neu geöffnet für die Sicherheit am

dem Rückenschmerzen in Zukunft kein Drama mehr sind. Gemeinsam mit meiner Frau,
Dr. med. Julia Wengert, biete ich auch ein
ganzheitliches Drei-Tages-Gesundheitsseminar an, in dem es ebenso um die drei Themenbereiche BEWEGT SEIN, ERNÄHRT SEIN und
BEWUSST SEIN geht. Über 15 Jahre Erfahrung
in ganzheitlicher Medizin, Sportwissenschaft,
Ernährung, Coaching und Persönlichkeitsentwicklung packen wir in ein dreitägiges Seminar, in dem die Teilnehmer in einer kleinen
Gruppe mit maximal 14 Teilnehmern individuell das Beste für ihre Gesundheit, ihre Fitness
und ihr Wohlbefinden rausholen können. Mit
Sicherheit gehen mir für rückengerechte Verhältnisprävention in den nächsten zehn Jahren nicht die Themen aus, denn Gesundheit
und Rückengesundheit wird sicher auch in
Zukunft gefragt sein.
Mehr zu meinem beruflichen Engagement
im Rahmen von INBESTFORM®-Gesundheitsmanagement auf www.inbestform.de oder
auch auf www.blog.inbestform.de und auf
Facebook www.facebook.com/inbestform.de".

Arbeitsplatz und die Notwendigkeit der Neugestaltung von Arbeitsplätzen in Bezug auf
rückengerechte Verhältnisprävention. Dieses
Wissen gebe ich gerne bei jeder Gelegenheit
im Alltag, beim Sport, in persönlichen Gesprächen mit Firmeninhabern, Mitarbeitern in Behindertenwerkstätten etc. weiter.
Mit besonderer Wertschätzung grüße ich das
gesamte Team der AGR e. V. und grüße aus
dem winterlich verzuckerten Sauerland.“
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>> Abschied von Hildegard Schmidt
Am 10. Februar verstarb Hildegard Schmidt. Das AGR-Team ist tief betroffen.
Zutiefst erschüttert haben wir erfahren,
dass Hildegard Schmidt am 10. Februar
verstorben ist. Sie hatte auf einem gemeinsamen Fahrradausflug mit ihrem Mann
plötzlich das Bewusstsein verloren und
wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Dort wachte sie jedoch nicht mehr auf
und verstarb zwölf Tage später an einem
vorher unentdeckten genetischen Herzklappenfehler. Hilde begleitete und bereicherte die AGR mit ihrer ganz besonderen
lebhaften, motivierenden und fachlich
fundierten Art und Weise über 20 Jahre.
Sie war unter anderem maßgeblich an der

Entwicklung und Durchführung unserer
medizinischen Fortbildungen beteiligt und
ein wichtiger Teil unseres Teams. Noch vor
Kurzem hat sie uns besucht und wir haben
gemeinsam Zukunftspläne geschmiedet.
Die Nachricht von ihrem plötzlichen Tod
erreichte unser Team völlig unerwartet.
Wir sind fassungslos und sehr traurig.
Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie.
Hilde, Du wirst uns fehlen.
Dein AGR-Team Christina, Detlef, Jannes,
Jens, Katja, Kerstin, Silke, Tanja

>> Veränderung im AGR-Team
Neue Kollegin in der AGR-Telefonzentrale
Wir freuen uns, dass wir mit Martina
Bargsten, eine sehr sympathische neue
Kollegin gefunden haben, die unser Team
seit Anfang April unterstützt. Gemeinsam
mit Katja Hannemann ist sie eine weitere
freundliche Stimme in der AGR-Telefonzentrale. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit
ist gemeinsam mit Katja Hannemann die
Mitglieder- und Partnerbetreuung. Beide
teilen sich zukünftig den Arbeitsplatz,
sodass die telefonische Erreichbarkeit
der AGR von montags bis donnerstags

von 8:00 bis 17:00 Uhr und freitags bis
13:00 Uhr gewährleistet ist. Für Fragen
rund um die AGR stehen Ihnen die beiden
gern zur Verfügung. Martina Bargsten ist
48 Jahre jung, verheiratet und hat zwei
Söhne.
Wir heißen Martina im AGR-Team
herzlich willkommen und wünschen
ihr einen guten Start.

>> Tag der Rückengesundheit am 15. März 2018

Termin
vormer
ken

Motto: Rückenfit an der frischen Luft
Regelmäßige, körperliche Bewegung ist gut
für den Rücken, denn ein bewegungsorientierter Lebensstil beugt den weit verbreiteten
Rückenschmerzen wirksam vor. Effektiv sind
individuell gestaltete Trainingsprogramme,
aber auch Bewegung im Alltag oder in der
Freizeit wie Treppensteigen, Wandern oder
Radfahren hilft. An diesem Punkt setzt das

AGR aktuell 2017/57

|

Aktion Gesunder Rücken e. V.

Motto des Rückentages 2018 an – rückenfit
an der frischen Luft. Neben dem „IndoorRückentraining“ ist Bewegung in der Natur
wie im Garten oder Wald besonders empfehlenswert. Die Natur liefert unbegrenzte Sportund Bewegungsmöglichkeiten durch Wege,
Gewässer, Bäume, Berge, Wind und Schnee
und ist schnell, einfach und kostengünstig

zu erreichen. Temperatur, Luftfeuchtigkeit,
Luftqualität oder Sonne fördern bei angemessener Dosierung die allgemeine Gesundheit.
Am 10. März 2018 findet die Auftaktveranstaltung für Bewegungsfachkräfte in Leipzig statt.
Aktuelle Informationen demnächst unter
www.agr-ev.de.

9

AGR intern

>> AGR bezieht neue Geschäftsstelle
AGR-Team unter neuer Adresse erreichbar
Aktion Gesunder Rücken e. V.

>> Das AGR-Team

Von links nach rechts: Tanja Cordes, Detlef Detjen, Christina Scheil, Katja Hannemann, Jens Löhn, Silke Otten, Martina Bargsten,
Jannes Eckhoff, Kerstin Meier-Detjen

NEUE
ADRESS
E

Die positive Entwicklung der AGR führte in
den letzten Jahren zu einem personellen
Wachstum. Unsere bisherigen Büros waren
somit den Anforderungen nicht mehr gewachsen, sodass es an der Zeit war, uns räumlich zu verändern. Fündig geworden sind wir
in Bremervörde. Nach einigen Renovierungsmaßnahmen konnten wir pünktlich zu
Jahresbeginn unsere neue Geschäftsstelle in
der Stader Straße 6 beziehen.
Unser neues „AGR-Haus“ bietet nun ausreichend Platz für alle Kollegen, wobei weiteres
Wachstum nicht ausgeschlossen ist. Die Option dazu ist vorhanden. Bei der Einrichtung der
neuen Räumlichkeiten haben wir natürlich
auf AGR-zertifizierte Lösungen zurückgegriffen. So haben wir unter anderem das AGRzertifizierte Konferenzraumkonzept bei uns
umsetzen können. Die ersten Besucher konnten wir hier bereits empfangen und freuen
uns auf viele weitere.
Mit dem Umzug hat sich unsere Adresse geändert. Daher bitten wir Sie, diese in Ihren
Unterlagen anzupassen, sofern Sie dies nicht
bereits getan haben.
Sie erreichen uns ab sofort in der
Stader Straße 6 in 27432 Bremervörde.
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Stader Straße 6
27432 Bremervörde
Zentrale: 04761 926358-0

>> Bitte beachten Sie auch unsere
neuen Telefonnummern:

Tanja Cordes – Presse & Projekte
04761 926358-315

Detlef Detjen – Geschäftsführer
Direktorium 04761 926358-311

Jens Löhn – stv. Geschäftsführer
Direktorium
04761 926358-316

Kerstin Meier-Detjen – Online-Medien
04761 926358-312
Martina Bargsten – Telefonzentrale
Mitglieder- und Partnerbetreuung
04761 926358-313
Katja Hannemann – Telefonzentrale
Mitglieder- und Partnerbetreuung
04761 926358-314

Silke Otten – Schulung Fachhandel
04761 926358-317
Jannes Eckhoff – Projektmanagement
Direktorium
04761 926358-318
Christina Scheil – Schulung Ärzte
und Therapeuten
04761 926358-319
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>> AGR auf der therapie Leipzig
Tanja Cordes | AGR e. V.

Drei Tage lang war die Leipziger Messe in
Bewegung – im wahrsten Sinne des Wortes.
Insgesamt 16.100 Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden, Ärzte sowie Sporttherapeuten und -wissenschaftler trafen sich zur
therapie Leipzig, um neue Therapieansätze
kennenzulernen oder Bekanntes zu vertiefen.
Die therapie Leipzig bietet als einzige Fachmesse mit Kongress für Therapie, Medizinische Rehabilitation und Prävention in
Deutschland einen kompletten Marktüberblick. „Interdisziplinär“, „evidenzbasiert“ und
„praxisorientiert“ waren dabei die Schlagworte. Zudem wurden aktuelle gesundheitsund berufspolitische Entwicklungen seitens
der Heilmittelverbände sowie Vertretern des
Deutschen Bundestages diskutiert. Themen
wie Vergütung und Akademisierung standen
dabei im Fokus.
Nicht nur auf dem Kongress der therapie
Leipzig konnten sich die Ärzte und Therapeuten eingehend über aktuelle Entwicklungen
informieren, sondern auch auf der parallel
dazu stattfindenden Fachmesse. Die Aktion
Gesunder Rücken war mit Tanja Cordes und
Jens Löhn sowie Magnus Liepins vor Ort und
präsentierte den Besuchern eine Vielzahl an
zertifizierten Trainings- und Therapieprodukten sowie verschiedene Sitzmöbel von
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aeris und Haider Bioswing. Dass die Messe
gut besucht war, konnten wir auch an unserem Stand sehr gut spüren. Viele Besucher
zeigten reges Interesse an der Arbeit der AGR
und an den mitgebrachten Produkten, die
bei uns am Stand natürlich auch ausprobiert
werden konnten. Dabei haben viele der Besucher die Gelegenheit genutzt, die wohltuende
Wärme der ThermaCare® Wäremeauflagen
persönlich zu testen. Mit dabei hatten wir
eine große Auswahl an AGR-zertifizierten
Produkten wie Gymnastikmatten von AIREX,
ein Minitrampolin von bellicon, Faszienrollen
von BLACKROLL und vib.innovation sowie die
wassergefüllte Slashpipe.
Erfreulich war auch, dass wir wie vor
zwei Jahren wieder die Gelegenheit bekommen haben, einen Teil der bewegten
Pausen mitzugestalten. Drei Mal täglich
lud Magnus Liepins die Besucher zu einer
Trainingspause ein. Wer daran Spaß
hatte, konnte die zertifizierten Schwingstäbe von FLEXI-BAR, den TOGU Jumper
sowie das PremiumGym bei einer kleinen
Trainingseinheit kennenlernen. Das Besondere: Die Besucher konnten die Produkte
nicht nur selbst ausprobieren, sondern
bekamen auch noch ein paar praktische
Beispiele demonstriert, wie diese in der Therapie eingesetzt werden können.

Stand der AGR mit vielen Produkten,
die direkt vor Ort getestet werden
konnten

Gewinner des AGR-Gewinnspiels
Im Nachklang zur Messe dürfen
sich einige unserer Besucher
besonders freuen. Sie haben die
Gelegenheit genutzt und am
AGR-Gewinnspiel teilgenommen.
Produkte mit dem AGR-Gütesiegel
haben gewonnen:
{{ je ein BLACKROLL Box-Set:
Jessica B. aus Halle,
Kristin D. aus Döbern
{{ eine inoroll:
Dana R. aus Kaiserpfalz
{{ ein AIREX Balance-pad Mini:
Dana L. aus Cottbus
{{ eine Slashpipe: Kornelia W.
aus Bad Liebenwerda
{{ ein TOGU Dynair Ballkissen® XXL:
Petra W. aus Schwerin
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>> AGR-Rückenreport: Rückenschmerzen
so weit verbreitet wie noch nie
AGR beauftragt Umfrage zur allgemeinen
Rückenschmerzsituation
Tanja Cordes | AGR e. V.

Anlässlich konstant hoher Zahlen von Betroffenen hat die AGR e. V. eine Umfrage in
Auftrag gegeben, wie es um die Verbreitung
von Rückenschmerzen steht. Fazit: Rückenschmerzen sind über fast alle Bevölkerungsschichten, Alters- und Berufsgruppen hinweg
zur Volkskrankheit geworden. Dies belegt die
aktuelle Umfrage.
Fast jeder kennt das Gefühl, wenn am Ende
eines langen Arbeitstages der Rücken verspannt ist und schmerzt. Aktuelle Zahlen
dazu legt die Aktion Gesunder Rücken vor: Der
große AGR-Rückenreport, eine eigens durchgeführte Umfrage aus dem Jahr 2016 mit über
1.000 Teilnehmern, vermittelt ein Bild von
der allgemeinen Rückenschmerzsituation. Die
wichtigste Erkenntnis: Rückenschmerzen sind
nach wie vor weit verbreitet. 70 Prozent der
Befragten geben an, mindestens einmal pro
Monat darunter zu leiden und rund zwei Drittel fühlen sich durch ihre Schmerzen in ihrer
Lebensqualität eingeschränkt.

Risikofaktor Bürojob
Büroangestellte sind häufig von Rückenbeschwerden betroffen: 44 Prozent der Menschen mit Bürojob haben mindestens einmal
pro Woche Rückenschmerzen. Der Grund
dafür ist in vielen Fällen die überwiegend sit-
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zende Arbeitshaltung, die dazu führen kann,
dass die Muskulatur des Bewegungsapparats
verkümmert.

Rückenschmerzen:
keine Frage des Alters
Die aktuellen Zahlen des großen AGR-Rückenreports zeigen: Rückenschmerzen sind keine
Frage des Alters. Knapp zwei Drittel der Jugendlichen zwischen 18 und 29 Jahren geben
an, mindestens einmal pro Monat darunter
zu leiden – die Hälfte davon sogar einmal pro
Woche oder häufiger. Laut AGR sind vermutlich mehrere Faktoren dafür verantwortlich.
Wie bei erwachsenen Patienten auch, begünstigt ein Zusammenspiel aus zu viel Sitzen
und zu wenig Bewegung die Entstehung von
Beschwerden.

Geprüft & empfohlen: Gütesiegel für
rückengerechte Alltagsgegenstände
Der Rückenreport zeigt: Rund 73 Prozent der
Teilnehmer sind der Meinung, dass rückengerechte Alltagsprodukte dabei helfen können,
Rückenschmerzen zu vermeiden. Am meisten Wert auf Rückenfreundlichkeit legen die
Befragten bei Betten und Büromöbeln. Fast
87 Prozent denken, dass ein unabhängiges
Gütesiegel hilfreich sein kann, um rückengerechte Produkte zu erkennen.

Unsere Arbeit ist so wichtig
wie noch nie zuvor

Um der Volkskrankheit Rückenschmerzen den
Kampf anzusagen, ist unserer aller Arbeit so
wichtig wie nie zuvor. Immer mehr Menschen
in Deutschland leiden unter Rückenschmerzen und benötigen ganz besonders Ihre Hilfe
zur Selbsthilfe. Neben Ihrer wichtigen Arbeit
vor Ort direkt am Patienten, kann unser „AGRMAGAZIN“ ein weiterer nicht unerheblicher
Baustein sein. Denn wie der AGR-Rückenreport zeigt, sieht ein Großteil der Betroffenen
rückengerechte Alltagshilfen als hilfreich an.
Was übrigens viele Mediziner genauso sehen.
Das „AGR-MAGAZIN“ gibt gebündelt eine Vielzahl an nützlichen Tipps, welche rückengerechte Alltagsprodukte helfen können, Rückenschmerzen vorzubeugen oder zu lindern.
Alle darin enthaltenen Produkte wurden von
dem unabhängigen medizinischen Expertengremium mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet. Sie können Ihre Beratungsleistung
mit diesem Medium ganz einfach zusätzlich
erweitern. Gern stellen wir Ihnen jährlich 100
Exemplare unseres Patientenratgebers „AGRMAGAZIN“ kostenlos zur Verfügung.
Fordern Sie ein Muster an oder bestellen Sie
ganz einfach unter: info@agr-ev.de
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>> AGR unterwegs – auf der TheraPro in Stuttgart
Detlef Detjen | AGR e. V.

Das AGR-Team um Jannes Eckhoff, Detlef
Detjen und Physiotherapeut Andreas Sperber
wurde unterstützt durch Mike Ketels (PremiumGym) und Martin Stengele (Slashpipe).
Vom 27. bis 29. Januar öffnete die TheraPro in
Stuttgart ihre Pforten.
Mit dabei war auch diesmal das AGR-Team.
Zwar gibt es die TheraPro noch nicht allzu
lange, dennoch entwickelt sich der Kongress
und die dazugehörige Fachmesse immer mehr
zu einem echten Branchentreff für Ergo- und
Physiotherapeuten. Auf unserem Stand zeigten wir den Besuchern erneut Ergonomie zum
Anfassen.
Das besondere Angebot wurde von den vielen
Besuchern rege genutzt. Erstmals dabei hatten wir die erst kürzlich zertifizierte Vibrationsrolle inoroll sowie das Funktionsboard PremiumGym – Letzteres wurde den Besuchern
vom Entwickler Mike Ketels höchstpersönlich
präsentiert. Ergänzt wurde unsere „Ergonomie-Spielwiese“ durch Produkte von BLACKROLL, Haider Bioswing, AIREX, TOGU, Slashpipe und Officeplus. Als „Give-away“ wechselten
zudem 1.100 AGR-zertifizierte ThermaCareWärmeanwendungen den Besitzer.
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Gewinner
des AGR-Gewinnspiels

Der Stand der AGR war gut besucht.
Viele nutzten die Möglichkeit und testeten
die AGR-zertifizierten Produkte
direkt vor Ort.

Ein weiteres Highlight
war die Verlosung von
zertifizierten Produkten.
Vorab mussten die Gewinner
allerdings einen „komplexen“
Fragebogen beantworten.
Kein Problem für unsere
Gewinner. Es erhielten:
{{ einen TOGU Jumper:
Stefanie T. aus Ofterdingen
{{ eine Slashpipe:
Roghieh B.-Z. aus Stuttgart
{{ eine inoroll: Dagmar S. aus Brühl
{{ ein AIREX Balance-pad Mini:
Anne F. aus Erbach
{{ je ein BLACKROLL-Box-Set:
Alexandra J. aus Weil am Rhein und
Christin U. aus Lichte
Wir wünschen viel Spaß mit den rückengerechte Produkten. Sicherlich sind wir
auch im kommenden Jahr wieder auf
der TheraPro anzutreffen.
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>> Der Sitz muss sich dem Fahrer anpassen –
nicht andersrum
Ergonomie-Sitze erhalten weiter Einzug in unsere Autos
Tanja Cordes | AGR e. V.
Mobilität wird heutzutage großgeschrieben,
weshalb wir immer mehr Zeit im Auto verbringen. Das viele Sitzen im Auto führt jedoch
oft zu gesundheitlichen Problemen, wie z. B.
zu Rückenschmerzen oder Nackenverspannungen. Inzwischen haben die Automobilhersteller erkannt, dass ergonomische Fahrzeugsitze wichtig sind, um diesen Problemen
vorzubeugen.
Die Mobilität erlangt immer mehr Einzug
in unsere Gesellschaft. Während für unsere
Vorfahren noch mehrere Kilometer täglich
per pedes selbstverständlich waren, ziehen
wir heutzutage lieber das Auto vor. Auf Kurzstrecken in gewisser Weise ein Luxus, aber
bei weiten Wegen oftmals unverzichtbar. Für
Vielfahrer wie Außendienstler ist das Auto
ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsplatzes
geworden. Hier ist es besonders wichtig, auf
die Ergonomie des Autositzes zu achten. Denn
das Sitzen im Auto gehört zu den schlimmsten
Formen des Sitzens. Nach oben, zum Lenkrad
und zu den Pedalen ist der Platz beschränkt.
Jeder Mensch ist anders gebaut, ob lange Beine, kurzer Oberkörper oder breiter Rumpf. Ein
guter Fahrersitz muss nicht einfach nur passen, er muss auch so flexibel sein, dass er sich
trotz unterschiedlicher Körperproportionen
für jedermann individuell einstellen lässt.

Das Mercedes E-Klasse Coupé

Als gutes Vorbild gehen seit vielen Jahren
Automobilhersteller wie Mercedes und Opel
voran. In allen Modellreihen von Mercedes
sind mittlerweile Sitze mit dem AGR-Gütesiegel zu bekommen. Auch in neuen Fahrzeugen
setzt Mercedes weiterhin auf Ergonomie. So
sind vor Kurzem das Sitzkomfortpaket sowie
die Sitze mit Memory-Funktion für die neue
E-Klasse Coupé und Cabriolet mit dem Gütesiegel ausgezeichnet worden.

auf Ergonomie mit den Premium-ErgonomieSitzen im neuen Insignia und Crossland X.
Neben vielfachen Einstellungsmöglichkeiten bieten sie unter anderem für den Fahrer
eine einzigartige Kombination aus elektrischer Seitenwangenjustierung sowie Massage-, Memory- und Ventilationsfunktion.
Deswegen wurden die optionalen Sitze
vor Kurzem mit dem Gütesiegel der Aktion
Gesunder Rücken e. V. ausgezeichnet.

Automobilhersteller Opel plant dieses Jahr
eine große Produktoffensive mit sieben neuen Modellen und setzt auch hier weiterhin

Weitere Informationen unter www.agr-ev.de/
autositz.

Opel hat den Insignia neu aufgelegt und setzt auch weiterhin auf Ergonomie
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Der Ergonomie-Sitz im neuen Crossland X
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>> Dem Denken Beine machen
AGR zertifiziert Konferenzraumkonzept
Dr. Dieter Breithecker | Sport- und Bewegungswissenschaftler
© VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken

Elementarer Bestandteil des AGR-zertifizierten Konferenzraumkonzeptes ist der mobile Stehtisch TriUnion (106 cm Höhe für Erwachsene, 88 cm Höhe für Schüler) © VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken

Für den Erfolg eines Unternehmens werden in Zukunft das Wohlbefinden am Arbeitsplatz und die geistige Fitness der Beschäftigten ebenso
wichtig sein wie deren soziale Zufriedenheit und körperliche Gesundheit. Insofern sind Raumkonzepte, die den Menschen ausschließlich als
Dauersitzer – Stichwort: „Sitzen ist tödlich“ – an seinen Computerarbeitsplatz „fesseln“, nicht human und auf Dauer auch wenig wirtschaftlich.
Dagegen finden bewegende Arbeitsplatzkonzepte in allen Altersgruppen Zustimmung und werden nicht nur von Jüngeren erwartet
(vgl. Johnson Controls 2010).

Bewegung am Arbeitsplatz:
Integration statt Kompensation
In diesem Kontext sieht eine Trendstudie des
Zukunftsinstituts (2014) einen Paradigmenwechsel auf uns zukommen. Die Arbeitswelt
wird sich der Bewegung als Form der freien,
naturbedingten Bewegung wesentlich stärker
annehmen müssen.
Damit wird aufgegriffen, was die Qualität von
„Life-Balance“ bestimmt: dass in der Zukunft
Bewegung nicht mehr als Ausgleich zur Arbeit
erfolgen wird, sondern dass Bewegung und
Arbeit miteinander verschmelzen werden.
Hier liegen die größten, noch völlig unzureichend genutzten Ressourcen, die Lebensqualität und damit auch die Leistungsfähigkeit und Produktivität zu erhöhen.

Räume brauchen Raum für Bewegung

Grundsätzlich ist festzuhalten: Je weniger
wir sitzen und uns stattdessen regelmäßig
bewegen, desto besser ist dies für unsere
körperliche, geistige und soziale Gesundheit.
Experten fordern im „British Journal of Sports
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Medicine” deshalb ein Umdenken bei Arbeitgebern: Sie sollten Büroangestellten ein
komplexes Ausleben von bedarfsgerechten
Verhaltensweisen während ihrer Arbeitszeit
ermöglichen.
Das bedeutet, dass Büroarbeiter mindestens
zwei, besser vier Stunden – auf die tägliche
Arbeitszeit verteilt – nicht im Sitzen, sondern
stehend oder bewegend verbringen (Buckley).
Wenn also eine neue Bürokultur gefordert
wird, muss dies auch Konsequenzen für die
Räume haben, in denen gearbeitet wird –
für ihre Struktur, für ihre Gestaltung und für
ihre Ausstattung. Beispielhaft hierfür stehen
Konferenzräume.

Konferenzen, die bewegen

Das im Folgenden vorgestellte, durch die AGR
als rückenfreundlich zertifizierte Konferenzraumkonzept garantiert durch seine flexibel
und mobil zusammenstellbaren Einrichtungskomponenten eine hohe Variabilität physiologischer Verhaltensweisen.

Die einzelnen Komponenten des Konzeptes
setzen sich wie folgt zusammen:
{{ Hochstühle auf Rollen mit Gasfeder-Verstellung, flexibler Sitzfläche und höheneinstellbarem Fußring. Die Sitzfläche weist eine
mehrdimensionale Bewegungsfunktion
mit progressiver Dämpfung zur Unterstützung eines lebendigen Sitzens auf.
{{ Stehtischelemente auf feststellbaren
Rollen und mit formangepasster Fußstütze,
die je nach Bedarf (Klein-/Großgruppe)
kombiniert werden können. Die Stehtischhöhe beträgt 106 Zentimeter. Eine individuelle Anpassung ist aufgrund der
temporären Nutzung nicht erforderlich.
{{ Eine mobile, höhenverstellbare Medienstation mit Bildschirm, integriertem
Rechner oder USB-Schnittstelle sowie
integrierter Kamera für Webkonferenzen.
{{ Mobile, faltbare Paravents für eine
optionale Aufgliederung des Raums.
Die Elemente sollten zum Festhalten
von Arbeitsergebnissen magnethaftend,
pinnfähig oder beschreibbar sein.
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MMM-KonferenzarbeitsplatzKonzept von VS

Der entscheidende physiologische Nutzen
dieser Konferenzzimmerausstattung liegt
in der Zusammensetzung und der Kombinierbarkeit der mobiliaren Komponenten.
Das bedeutet, bedarfsorientierte Positionswechsel (stehend, sitzend, steh-sitzend)
und damit physiologische Verhaltensweisen
können sich spontan entfalten. Je nach Anzahl der Konferenzteilnehmer lassen sich
die Stehtische zusammenfügen oder auch
wieder auflösen. Bei Kleingruppenarbeit
lassen sich durch die mobilen und flexibel
einsetzbaren Stellwände Räume im Raum
gestalten. Akustische Dämmvorkehrungen ermöglichen ein geräuschreduziertes Arbeiten
der Kleingruppen im selben Raum. Die am
Stehtisch platzierten höhenverstellbaren
Hochstühle ermöglichen jedem Teilnehmer,
wenn er temporär sitzen möchte, aufgrund
des verstellbaren Fußrings ein bedarfsangepasstes und lebendiges Stehsitzen. Ein
Miteinander auf Augenhöhe ist damit
dennoch gewährleistet. Die intuitiven Haltungswechsel werden weiterhin dadurch
angeregt, dass die Fußringe der Hochstühle
und die Fußstützen am Stehtisch variable
Stehpositionen ermöglichen – ob am Stuhl

16

oder Tisch angelehnt, frei oder abgestützt.
Somit eröffnen sich für individuelle Verhaltensbedarfe vielfältige Optionen für selbstorganisierte physiologische Verhaltensweisen.
Der Wechsel zwischen lebendigem Sitzen,
variablen Stehpositionen und möglichst vielen
Gehschritten stellt eine empirisch belegte
Grundvoraussetzung für die nachhaltige
körperliche und geistige Gesundheit dar. Die
Konsequenz für Konferenzen: Sie werden zeitlich kürzer und inhaltlich ergiebiger. Anders
ausgedrückt: Unser Denken setzt nicht nur
ein Gehirn voraus, sondern auch einen Leib,
der mit seiner Umwelt interagiert.
Literatur beim Verfasser

'

Kontaktinformationen
VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken
GmbH & Co. KG
97941 Tauberbischofsheim
Tel.: 09341 88-0
vs@vs-moebel.de
www.vs-moebel.de

Konferenz- und
Besprechungsräume
bewegungsfördernd
zu gestalten, ist das
Ziel des AGR-Konferenzkonzeptes. Die wichtigste
Voraussetzung dafür sind Möbel,
die sich individuell an die Benutzer
anpassen lassen und zu einem bedarfsorientierten Haltungswechsel animieren. Der Hersteller VS Vereinigte
Spezialmöbelfabriken hat mit dem
MMM-Konzept (Mensch – Möbel –
Mobilität) eine flexible Lösung entwickelt, die auch bei Kindern und
Jugendlichen Anwendung findet. Durch
verschiedene Größen der Tische und
Stühle erhält das Konzept nicht nur Einzug in Konferenzräume, sondern auch
in Schulen. So werden physiologische
Verhaltensweisen bei unterrichtsorganisatorischen Maßnahmen wie Gruppenarbeit, Projektarbeit, kooperativem Lernen sowie jahrgangsübergreifendem
Lernen gefördert. Das Konzept erhielt
vor Kurzem das AGR-Gütesiegel.
Wir gratulieren!
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AGR im

INTERVIEW

Drei Fragen an Dr. Dieter Breithecker

„Für uns steht das Individuum
mit seinem persönlichen Bedarf
im Vordergrund“

Redaktion AGR aktuell: Hand aufs Herz,
Herr Dr. Breithecker: Wie werden bei Ihnen
Besprechungen durchgeführt – immer im
Stehen?
Dieter Breithecker: Das ist bei uns tatsächlich
gesetzt. Wir treffen uns zu allen Besprechungen im Stehen – und davon haben wir mehrere
in der Woche, manche gehen bis zu zwei
Stunden. Auch Gästen bringen wir unsere
Philosophie nahe und integrieren sie in Stehbesprechungen. Wir wollen ihnen einfach
nicht zumuten, nach der langen Anfahrt mit
dem Auto oder Zug schon wieder sitzen zu
müssen. Wer mag, kann ergänzend Sitz-Stehhilfen oder einen höhenverstellbaren ergonomischen Stuhl nutzen. So können trotzdem
alle auf Augenhöhe diskutieren.
Besprechungen im Stehen durchzuführen,
wird schon lange empfohlen. Die Umsetzung
scheitert aber oft an den Rahmenbedingungen: zu wenig Platz am Tisch bei mehr als
drei Personen, kaum Ablagefläche. Und auf
Dauer wird Stehen ungemütlich. Ist das bei
dem vom AGR-zertifizierten Konferenzraumkonzept anders?
Das Konferenzraumkonzept setzt bei diesen
Erfahrungen an und schafft durch die zertifizierten mobilen und adaptiven Möbelelemente wie Stehtische und Hochstühle
eine hohe Flexibilität für eine bedarfsgerechte Nutzung. Das betrifft sowohl die Wahl des
Raums – welcher Raum bietet das angemessene Ambiente? – als auch die Gruppengröße.
Große Gruppen und bestimmte Aufgaben
brauchen mehr Platz. Dafür kann die erforderliche Anzahl von Tischen so miteinander
kombiniert werden, dass sie eine angepasste
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Arbeitsfläche ergeben. Das dreieckige Design
der Stehtische hat sich dabei als optimal
erwiesen: Es ermöglicht viele Gestaltungsvarianten. Beim Zusammenstellen ergibt sich
kein Leerraum zwischen den Tischplatten.
Mit den Paravents lässt sich darüber hinaus
schnell eine Raum-im-Raum-Situation herstellen. Die ist zum Beispiel erforderlich, wenn
eine Großgruppe sich vorübergehend in kleine Arbeitsgruppen auflöst, um wenig später
die Einzelergebnisse wieder gemeinsam
auszutauschen.
Einen weiteren physiologischen Nutzen bieten
die Fußrelings an den Tischen und die Hochstühle mit dynamischer Sitzfläche. Wenn dem
ein oder anderen doch mal die Beine müde
werden, kann er die höhenverstellbaren Stühle
als Sitz-Stehhilfe nutzen oder, dank des verstellbaren Fußrings, als Hochstuhl.
Diese spontanen und sich am individuellen
Bedarf orientierenden Wechselhaltungen
werden von den Teilnehmern als sehr dynamisch und erfrischend wahrgenommen.
Zertifiziert hat der AGR diesmal ein Konzept,
nicht einzelne Produkte. Warum?
Ein einzelner Stuhl oder ein einzelner Tisch
weisen vielleicht ergonomische und rückenfreundliche Komponenten auf. Sie entsprechen aber nicht einem systemischen Ganzen.
Es stand bei dieser Konzeptzertifizierung
das Individuum mit seinem persönlichen
Bedarf und die ergodynamischen, räumlichen
Verhältnisse im Fokus.

Dr. Dieter Breithecker

Grundprinzip: Räume benötigen Raum für
Bewegung. Mit dem Konferenzraumkonzept
haben wir bewusst ergonomische Komponenten zu einem Gesamtkonzept definiert.
VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken hat diesen
Anforderungen entsprochen. Deshalb ist das
Unternehmen berechtigt, mit dem Siegel für
sein Konferenzraumkonzept zu werben.

'

Kontaktinformationen
Dr. Dieter Breithecker
Sport- und Bewegungswissenschaftler
Leiter der Bundesarbeitsgemeinschaft
für Haltungs- und Bewegungsförderung
Friedrichstraße 14 | 65185 Wiesbaden
breithecker@haltungbewegung.de
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>> inoroll – ein alltagstaugliches Vibrationsgerät
Vibrationstraining auf neuem Niveau
Nach Informationen der vib.innovation GmbH

Grundlagen des Vibrationstrainings
Die Wirkweise des Vibrationstrainings basiert
im Wesentlichen auf dem muskulären Dehnungsreflex. Über spezielle Propriorezeptoren,
den Muskelspindeln, bestehend aus intrafusalen Muskelfasern, die efferent von α-Motoneuronen innerviert werden, kontrolliert der
Körper seine dreidimensionale Lage durch
Gelenkstellung und Muskellänge. Die Nervenenden ummanteln die intrafusalen Fasern
in spiralförmiger Struktur, diese melden
den Dehnungszustand zum Rückenmark.
Eine Dehnung führt zur Meldung über die
γ-Motoneuronen ans Rückenmark und direkt
zur Erregung der α-Motoneuronen desselben
Muskels, was zu einer Kontraktion führt. Die
Reflexzeit dieses monosynaptischen Reflexes
ist sehr kurz und dauert ca. 20 Millisekunden.
Von dem Trainingsgerät (inoroll) werden
oszillierende Schwingungen um die sagittale
Achse mit einer durchschnittlichen Zyklusdauer von ca. 40 ms erzeugt. Diese Zeit
entspricht ungefähr der Zeit, die benötigt wird,
um jeweils einen physiologischen und monosynaptischen Muskeldehnungsreflex über die
Muskelspindeln hervorzurufen.

Kombiniert mit dem passgenauen Faszienaufsatz löst die inoroll
Verspannungen und verklebtes Bindegewebe noch besser
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Übungen mit der inoroll
Die schnellen sinusförmigen Schwingungen erzeugen bei den jeweils spezifischen Übungen
mit der inoroll eine Verlängerung der Streckmuskulatur, die auf den Dehnungsreiz mit
einer reflektorischen Kontraktion reagiert.
Während der Übungen werden nahezu alle
Muskelketten, vor allem die des Beckenbodens
sowie der Bauch- und Rückenmuskulatur,
in Kontraktionen versetzt. Das eigentliche
Trainingsziel beim Rückentraining bildet die
Stimulation der kleinen, tiefliegenden Muskeln, die für die Stabilisierung der Wirbelsäule
verantwortlich sind.
Durch Muskeldehnungsreflexe, die auf der
Rückenmarksebene ablaufen, werden diese in
Aktionsbereitschaft versetzt und korrigieren
mögliche Dysbalancen. Der größte Vorteil der
inoroll ist, dass es ohne willentliche Anstrengung, also auch bei passiver Haltung, zu Muskelkontraktionen kommt. Bei der Frequenz
von 36 Hz ergeben sich damit ca. 2.100 Muskelkontraktionen pro Minute. Das bewirkt
den außergewöhnlich hohen Trainingseffekt.
Die Konzepte und Übungen mit der inoroll
wurden mit großer Unterstützung von Ärzten, Sportwissenschaftlern und Therapeuten
erstellt. Die Übungen können im Stehen, Sitzen oder Liegen bzw. Rollen am Boden und

an einer festen Wand absolviert werden. Bei
den Übungen werden durch die Vibration
die faszialen Strukturen sehr effektiv mit einbezogen. Das Training trägt zur Verbesserung
der allgemeinen Mobilität und mehr Balancevermögen bei und ist hoch motivierend.

inoroll – alltagstaugliches
Vibrationstraining

Mit der Entwicklung der inoroll ist erstmalig
ein alltagstaugliches Vibrations-Trainingsgerät
entstanden. Vibrationstraining war bisher
nur in vereinzelten Einrichtungen wie einer
Physiotherapiepraxis oder einem Fitnessstudio möglich. Darüber hinaus mussten
private Anwender eine hohe Investitionsschwelle für stationäre Geräte, beispielsweise
Vibrationsplatten, überwinden. Die inoroll ist
eine Entwicklung der vib.innovation GmbH
in Wernigerode, wo dieses Produkt in Handarbeit aus hochwertigen Materialien und auf
Basis eigener, innovativer Technologie gefertigt wird.

Trainingseffekte auf einen Blick

Die inoroll ermöglicht eine wirksame Stimulation der Tiefenmuskulatur sowie des gesamten Gelenk- und Bewegungsapparates. Die
inoroll ist flexibel einsetzbar und äußerst einfach zu bedienen. Sie stellt einen neuartigen
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Vibrationsrollen
von vib.innovation

und effizienten Ansatz für eine bessere Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung dar.
Die inoroll wirkt auf verschiedenen Ebenen:
{{
{{
{{
{{
{{
{{

Sie steigert die allgemeine Mobilität.
Sie verbessert die Beweglichkeit.
Sie trainiert das Koordinationsvermögen.
Sie fördert die Durchblutung.
Sie stärkt die Rückenmuskulatur.
Sie verbessert die Strukturen
des Bindegewebes und der Faszien.
{{ Sie wirkt motivierend.
Das Produkt ist einfach zu handhaben und
erfüllt alle Kriterien eines modernen Vibrationstrainings.

Verfügbar sind auch Trainingskonzepte für
betreutes Kleingruppen-Training, die für Studios, Unternehmen oder Reha-Einrichtungen
geeignet sind. In Kürze werden zertifizierte
Rückenkurse sowie Kurse als Refresher
für Rückenschullehrer über Rückenschulen
angeboten.
Die inoroll findet bereits breite Anwendung
bei Physiotherapeuten, Ärzten, in Kliniken
und in Fitnessstudios sowie bei zahlreichen
privaten Anwendern.
Eine spezielle Ausrichtung ist die Integration
der inoroll in einen Präventionskurs nach
§ 20 SGB V, ZPP, KURS ID: 20160511-772434.

Einer der Schwerpunkte ist die Integration in
spezielle Konzepte für die moderne Rückenschule. Dazu wurde die inoroll mit dem
Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e. V.
ausgezeichnet.

{{ inoroll basic, vorrangig für die private
Nutzung
{{ inoroll pro für Therapie- und Fitnesseinrichtungen und Yogastudios.
Die Serie vib.innovation besitzt einen
Bezug aus Kunstleder nach klinischen
Anforderungen und eine Zulassung
nach dem Mediznproduktegesetz (MPG).
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Diese Trainingsform ist nun auch mobil
verfügbar. Um mit dem Gütesiegel der
Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.
ausgezeichnet zu werden, müssen
Vibrationsrollen unter anderem eine
formstabile, robuste, abriebfeste, wasserunlösliche und einfach zu reinigende/
desinfizierbare Außenhaut besitzen und
zudem in unterschiedlichen Ausgangstellungen für alle von außen erreichbaren Muskelgruppen einsetzbar sein.
Außerdem ist es wichtig, dass sie
komfortabel handhabbar und auch
ohne Partner verwendbar sind. Die
inoroll® verfügt über all diese Eigenschaften und wurde deswegen vor
Kurzem mit dem Gütesiegel der AGR
ausgezeichnet.
Wir gratulieren!

Einzigartig ist die Kombination mit der
Faszien-Strukturrolle. Mit einem einfachen
Handgriff bekommt man durch das innovative Stecksystem eine vibrierende Profil-Rolle
für einen höheren Anspruch an das Faszientraining.
Die inoroll gibt es in zwei Ausführungen:

Vibrationstraining
hat eine Vielzahl an
positiven Effekten,
darunter die Linderung
von Rückenproblemen,
effektives Training von Muskeln,
Gelenken und tief liegendem
Bindegewebe oder die Stärkung
des Beckenbodens.

'

Kontaktinformationen
vib.innovation GmbH
Ansprechpartnerin: Gudrun Rudolph
Otto von Guericke Straße 1/3
38855 Wernigerode
Tel.: 03943 2648025
info@vibinnovation.de
www.vibinnovation.de
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>> Von Jung bis Alt:
Matten und neues Balance-pad von AIREX®
Effiziente Prävention und Therapie durch sensorische Reizungen sowie optimale Dämpfung
Nach Informationen der AIREX AG
Die neu von der AGR zertifizierten Matten „Titania“ und „Diana“ sowie das neue Balance-pad
Solid von AIREX® besitzen einzigartige Eigenschaften: Sie sind besonders schonend für den
Bewegungsapparat und setzen gleichzeitig gezielte Reize zur Stabilisierung. Die Produkte
eignen sich perfekt für Therapie, Prävention und Nachfolgetrainings für Patienten.

Der stabile instabile Untergrund
Die Hauptursache für Rückenbeschwerden
sind mangelnde spezifische Reizsetzungen,
was im Jahr 2000 wissenschaftlich bestätigt
wurde. Die Folgen sind neuromuskuläre Dysbalancen, die sich negativ auf die segmentale
Stabilisation unserer Wirbelsäule, die Haltung
und den Gleichgewichtssinn auswirken.
Dieser Mangel an allgemeiner propriozeptiver
Reizsetzung macht unseren Rücken anfällig
für jegliche Art von Beschwerden und zählt
auch zu den Hauptursachen für weitere
Krankheitsbilder. In der modernen Physiotherapie ist die Arbeit mit Balance-pads nicht
mehr wegzudenken. Denn diese instabilen
Untergründe lösen genau solche Reize aus,
um Rückenpatienten in der Rehabilitation
erfolgreich therapieren zu können. Die beliebten AIREX® Balance Produkte waren für
die Therapie jedoch tendenziell zu weich und
damit ihr Destabilisierungseffekt entsprechend zu stark.

Matte „Diana”

Deshalb wird voraussichtlich Ende des Jahres
das neue Balance-pad Solid auf den Markt
kommen und genau diese Bedürfnisse abdecken. Das Balance-pad Solid zeichnet sich
durch eine erhöhte Dichte und damit durch einen sehr hohen Härtegrad aus. Insbesondere
in der Rehabilitation, bei der älteren Generation oder für Einsteiger komplettiert das neue
Balance-Kissen das bisherige Portfolio.
Das Balance-pad zählt zu den effektivsten
und zugleich einfachsten Hilfsmitteln in der
Physiotherapie, Rehabilitation und Prävention
sowie im Breiten- und Leistungssport. Die
spezielle Waffelstruktur auf seiner Ober- und
Unterseite bietet Rutschfestigkeit und stimuliert gleichzeitig auf angenehme Weise die
Fußrezeptoren.

Wenn Spaß und Bewegung
dominieren

Nicht nur bei Beschwerden soll der Fokus auf
Bewegung liegen. Gerade bei Kindern und
Jugendlichen steht Aktivität an erster Stelle.
Aufwärmen, herumtoben, ausruhen, dehnen –
auch hier ist die Unterlage und deren Dämpfung entscheidend. Deshalb ist es auch aus
medizinischer Sicht sinnvoll, der jungen Generation hochwertige Produkte zur Verfügung
zu stellen und dadurch aktive Prävention
zu leisten. Hier stehen vor allem Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit im Vordergrund,
egal ob in Physiotherapiepraxen, Therapieräumen, im Kindergarten, in Turnhallen oder
Seniorenresidenzen. Die Matten „Titania“ und
„Diana“ verfügen daher über eine spezielle
Beschichtung mit einer soliden Folie, sodass
sie geschützt sind, wenn sie häufig mit Turnschuhen verwendet werden.

Balance-pad Solid (Prototyp)

Diese Matten heben sich durch ihre großen
Maße von ca. 200 x 125 cm, den rechtwinkligen Ecken für ein fugenloses Auslegen und
der speziellen Schutzschicht ab. Die „Titania“
besitzt eine Dicke von ca. 3,2 cm und dämpft
überdurchschnittlich gut, was gerade in der
Rehabilitation entscheidend ist.

'

Kontaktinformationen
Firmenkontakt: Airex AG
Industrie Nord 26
5643 Sins, Schweiz
Tel.: +41 41 7896600
info@my-airex.com
www.my-airex.com
www.shop.my-airex.com
www.shop-us.my-airex.com
Pressekontakt: Gina Tagliaferri
Manager Marketing Communications
5643 Sins, Schweiz
Tel.: +41 41 7896811
gina.tagliaferri@3AComposites.com

Matte „Titania”
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>> Doppelt gut: Physiotherapie
plus kontinuierliche Tiefenwärme
ThermaCare® Wärmeauflagen lindern Muskel- und Gelenkschmerzen
Nach Informationen der Pfizer Consumer Healthcare GmbH
© Pfizer

Deutschland hat „Rücken“. Laut aktuellem Gesundheitsreport1 entfielen bei den TK-Versicherten im Jahr 2015
fast zehn Prozent der Fehltage auf die ICD-20-Diagnose M54: Rückenschmerzen. Zur (ergänzenden) Selbstbehandlung
eignen sich ThermaCare® Wärmeauflagen, welche therapeutische Tiefenwärme erzeugen. Seit Kurzem trägt auch die neue,
extra große Auflage für flexible Anwendungen das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken.
flexible Passform, die sich besonders vielseitig
einsetzen lässt. Mit einer neuen, extra großen
Auflage lassen sich Schmerzen jetzt auch über
größere Bereiche, etwa am mittleren Rücken
oder – interessant für Sportler – am Oberschenkel behandeln. Auch die neue Auflage
wurde mit dem Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken ausgezeichnet.

Physiologische Veränderungen
durch Wärme
Unter Wärme verringern sich Schmerzempfindlichkeit und Muskeltonus, gleichzeitig wird
das Bindegewebe elastischer. Erwärmung
und Vasodilatation führen zu einer besseren
Versorgung des Gewebes mit Sauerstoff,
Nährstoffen und Proteinen, was die Heilung
fördert, während proinflammatorische Botenstoffe schneller abtransportiert werden.2

Studien belegen: Physiotherapie
und Wärme sind gemeinsam
noch wirksamer

Eine Untersuchung an Patienten mit akuten,
nicht spezifischen Rückenschmerzen konnte
zeigen, dass die Kombination aus ThermaCare® und einer physiotherapeutischen Behandlung hinsichtlich der Verbesserung der
Beweglichketit und der Schmerzlinderung der
Einzelanwendung signifikant überlegen war.3
Auch die Compliance für ein empfohlenes
Heimübungsprogramm ließ sich durch die
Hinzunahme von ThermaCare® zu einer
Physiotherapie steigern.4

Für jeden Schmerzort
das passende Format

ThermaCare® bietet für die am häufigsten
betroffenen Körperregionen – unterer Rücken
und Nacken/Schultern – maßgeschneiderte
Wärmeauflagen. Zusätzlich gibt es eine
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Auch das neue Produkt ist frei von Capsaicin
(Scharfstoff aus der Chili) und Arzneiwirkstoffen. Es basiert auf der bewährten ThermaCare® Technologie: In 13 speziellen Wärmezellen läuft eine kontrollierte Oxidation ab, die
über mindestens acht Stunden eine therapeutische Tiefenwärme von ca. 40 °C abgibt.

In den ThermaCare® Wärmezellen befindet sich eine Mischung
aus Eisenpulver und den katalytischen Hilfsstoffen Aktivkohle,
Kochsalz, Wasser, Natriumthiosulfat, eingehüllt in eine Membran mit mikrofeinen Poren (© Pfizer)

Diese Temperatur erreicht auch tiefer gelegene
Gewebeschichten: Wie eine Studie gezeigt
hat, kann sie die paraspinale Muskulatur
bis in zwei Zentimeter Tiefe erwärmen.5 Ein
Effekt, den die Capsaicin-haltigen Vergleichsprodukte nicht aufwiesen, obwohl sie von
den Probanden als wärmer wahrgenommen
wurden.
Eine ThermaCare® Studienübersicht (Pfizer
Consumer Healthcare GmbH) kann kostenfrei
bei der AGR angefordert werden.

Wärmeentwicklung von ThermaCare® Rückenumschlägen in
der paraspinalen Muskulatur (in 2 cm Tiefe, gemessen auf Höhe
LWK 3) im Vergleich zu Capsaicin-haltigen Pflastern (adaptiert
nach: Towbridge et al. 2005)

Literatur

Gesundheitsreport 2016 der Techniker Krankenkasse: Gesundheit
zwischen Beruf und Familie. 2 Nadler SF et al. The physiologic basis
and clinical applications of cryotherapy and thermotherapy for
the pain practitioner. Pain Physician 2004; 7(3): 395–9. 3 Mayer
JM et al. Treating acute low pain with continuous low-level heat
wrap therapy and/or exercise: a randomized controlled trial. Spine
2005; 5(4): 395–403. 4 Petrofsky J et al. Use of ThermaCare heat
wraps as an adjunct to physical therapy. Int J Ther Rehabil 2014;
21(9): 427–33. 5 Trowbridge CA et al. Paraspinal musculature and
skin temperature changes: comparing the Thermacare HeatWrap,
the Johnson & Johnson Back Plaster and the ABC Wärme-Plaster. J
Orthop Sports Phys Ther 2004; 24(9): 549–58.
1
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Kontaktinformationen
Pfizer Consumer Healthcare GmbH
Linkstraße 10 | 10785 Berlin
Tel.: 030 550055 53183
selbstmedikation@pfizer.com
www.pfizer-selbstmedikation.de
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>> Stehen im Job?
Besser auf ergonomischen Matten
Die ERGOLASTEC Arbeitsplatzmatten mit dem besonderen „Waldbodeneffekt“
Ulrike Auer | KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG

In Deutschland haben rund 16,5 Millionen
Menschen einen Beruf, in dem sie teilweise
oder sogar ganztätig im Stehen arbeiten
müssen – eine einseitige Haltung, die langfristig zu gesundheitlichen Beschwerden
führen kann. Um die Belastung am Steharbeitsplatz zu kompensieren, sind Hilfsmittel
wie ergonomische Arbeitsplatzmatten von
ERGOLASTEC® sinnvoll. Sie entlasten Rücken
und Gelenke.

Auf „Rückenschmerzen“ folgen
Krankenstände
Viele Rückenschmerzen sind auf statisches
Arbeiten, einen hohen Stehaufwand sowie
schweres Heben zurückzuführen. Fehlende
Motivation sowie Leistungsbereitschaft der Arbeiter sind Folgeerscheinungen, die sich zum
Großteil in Arbeitsunfähigkeitstage auswirken. Laut des Gesundheitsreports der BKK von
2015 von Knieps und Pfaff wird deutlich, dass
die Diagnosegruppe der Erkrankungen der
Wirbelsäule und des Rückens mit besonders
hohen Arbeitsunfähigkeitszahlen (AU) hervorsticht. Für 42 % aller AU-Tage sind Muskel-
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Skelett-Erkrankungen verantwortlich – und
davon fast die Hälfte (49,2 %) für Rückenschmerzen. Dabei handelt es sich in den
meisten Fällen um Langzeiterkrankungen
(Quelle: BKK Gesundheitsreport 2015, S. 84).

Gummimatten als optimaler
Trainingsboden

Das Geheimnis der AGR-zertifizierten Arbeitsplatzmatte von ERGOLASTEC basiert auf dem
Zusammenspiel spezieller Geometrieseiten
(Oberfläche und Rückseite der Gummimatte),
die zu fortlaufenden Ausgleichsbewegungen
anregen. Das heißt, die Anti-Ermüdungsmatten sind so entwickelt, dass der Körper in natürlicher Weise schwingt und so die Bein- und
Wadenmuskeln permanent leicht in Bewegung bleiben. Dies reduziert den einseitigen
Druck auf die Bandscheiben und sorgt für eine
ausgeglichene Belastung der Rückenmuskulatur: Die Wirbelsäule wird stabilisiert. Durch
die dämpfenden Eigenschaften der ergonomischen Gummimatte werden Druck- und
Stoßbelastungen abgefedert, ohne dass die
Standfestigkeit beeinträchtigt ist. Zudem regt

der elastische Untergrund die Durchblutung
an, was Ermüdungserscheinungen in Füßen,
Beinen und Rücken vorbeugt.
Der Erhalt der Leistungsfähigkeit mit trittelastischen Bodenmatten unter Berücksichtigung
ergonomischer Aspekte wurde 2016 in Form
einer Studie der AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt), Forschungsinstitut für
Orthopädietechnik (fiot), wissenschaftlich
belegt. Die Anti-Ermüdungswirkung der Gummimatten charakterisierte sich im Wadenumfang. Nach einem 6-stündigen Arbeitstag war
der Wadenumfang beim Stehen mit Matte
wesentlich geringer als ohne Matte. Die Muskelpumpe bleibt aktiviert. Somit kann eine
Blutzirkulation in den Beinen kontinuierlich
ermöglicht werden.
Mit dem besonderen „Waldbodeneffekt“
der ERGOLASTEC Matten werden die Beine
trainiert und so ein „Mehr an Energie“ am
Arbeitsplatz ermöglicht, gleichziehend mit
einer erhöhten Leistungsbereitschaft der
Arbeiter.
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Beste Verbindung:
puzzeln ganz ohne rätseln!

Die trittelastischen Bodenmatten haben
schließlich eine positive Auswirkung auf:
{{ die Körperstabilität und Koordination:
Die ERGOLASTEC Arbeitsplatzmatten
ermöglichen eine stetige Ausbalancierung
und gleichmäßige Gewichtsverteilung
zwischen beiden Beinen.
{{ das subjektiv empfundene Wohlbefinden:
Durch die Mikrobewegungen der Beine
wird ein Blutstau verhindert. Somit
bleiben die Beine aktiv und leistungsbereit,
was zu einer deutlichen Reduzierung
der Schmerzen in Füßen und Rücken
zur Folge hat.

Sicheres Stehen und Gehen
Für die Auszeichnung mit dem AGR-Gütesiegel
erfüllen die ERGOLASTEC Arbeitsplatzmatten
von KRAIBURG neben ihren stoßdämpfenden
und elastischen Eigenschaften noch weitere
wichtige Kriterien. Eine rutschfeste Oberfläche,
schwere Entflammbarkeit, UV-Beständigkeit,
Wasserfestigkeit sowie die Resistenz gegen
viele Fette, Öle und weitere chemische Substanzen sorgen für maximale Sicherheit am
Steharbeitsplatz und für eine hochqualitative
Langlebigkeit der Matte.

Grenzenlos flexibel

Die ERGOLASTEC-Produkte sind speziell für
Industrie, Handel und Gewerbe sowie großflächige und belastete Arbeitsbereiche gedacht.
Daher gibt es diese Matte in besonders vielen
Ausführungen, um den Einsatzbereich auf
Therapiezentren, aber auch auf Schweißarbeitsplätze, Werkbänke, Großküchen und
vieles mehr auszuweiten. Die verschiedenen Varianten und Farben (Schwarz und
Grau) werden allen Ansprüchen gerecht: Ob
bakterienhemmend, feuerfest, ölbeständig,
flüssigkeitsabsorbierend, elektrisch leitfähig oder sogar als begehbare Werbeträger –
bei den ERGOLASTEC Arbeitsplatzmatten gibt
es fast nichts, das es nicht gibt!
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ERGOLASTEC Arbeitsplatzmatten sind ﬂexibel
und zugleich hochbelastbar in der Arbeitsplatzgestaltung. Durch Puzzleverbindungen
lassen sich die Bodenmatten auf jedem
befestigten Untergrund ganz einfach per
Hand verlegen, jederzeit lösen und neu
zusammensetzen. Die Möglichkeiten der
ergonomischen Bodengestaltung sind dank
der Puzzleverbindung beinah unbegrenzt:
Die Ausstattung von Arbeitsplätzen mit
ERGOLASTEC Anti-Ermüdungsmatten ist eine
sichere Investition in die Gesundheit und Motivation der Menschen. Die KRAIBURG Austria
garantiert mit den ergonomischen Arbeitsplatzmatten Qualität, Ergonomie, Prävention,
Sicherheit, Präzision und Freude – denn die
nachhaltige Gesundheit der Mitarbeiter liegt
dem österreichischen Unternehmen besonders am Herzen!
Weitere Informationen unter:
www.kraiburg-austria.com/
ergolastec-spezialprodukte

'

Kontaktinformationen
KRAIBURG Austria
GmbH & Co. KG
Webersdorf 11
A-5132 Geretsberg
Tel.: +43 7748 7241-0
ergolastec@kraiburg.co.at

Geprüft & empfohlen
Für die Auszeichnung mit dem AGR-Gütesiegel mussten die ERGOLASTEC® Arbeitsplatzmatten von KRAIBURG neben ihren
stoßdämpfenden und elastischen Eigenschaften noch weitere wichtige Kriterien
erfüllen: Eine rutschfeste Oberfläche,
schwere Entflammbarkeit, UV-Beständigkeit, Wasserfestigkeit sowie die Resistenz
gegen viele Fette, Öle und weitere chemische Substanzen sorgen für maximale
Sicherheit am Steharbeitsplatz und eine

ERGOLASTEC® Arbeitsplatzmatten
Langlebigkeit der Matte. Die Oberflächenstruktur fördert die bewusste Wahrnehmung von Rändern und die Höhe muss
so gewählt sein, dass eine Stolpergefahr
vermieden wird. Zuletzt muss gewährleistet sein, dass die Knie bei Dreh- und
Gehbewegungen auf der Arbeitsplatzmatte nicht zusätzlich belastet werden.
Wir gratulieren!
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>> Erst Therapie – dann Ergonomie
Vom Pendeln und Schwingen
Nach Informationen der HAIDER BIOSWING GmbH
auch rückenstärkende Büro- und Aktivsitzmöbel für den vielfältigen Einsatz im Alltag sowie
individuell einstellbare Schwingstäbe an.

Ergonomischer Arbeitsplatz mit
BIOSWING-Pendelprinzip

Basis für rückengerechte Ergonomie ist immer
ein wirksames Bewegungskonzept. Mit dem
BIOSWING-3D-Schwingwerk bieten die Sitzsysteme nicht nur ein Maximum an gezielt
wirksamer Bewegung, sondern auch eine
besondere Bewegungsqualität, die sich auf
den individuellen Rhythmus des Benutzers
einstellt und jede Bewegung rhythmisch
reflektiert. Das BIOSWING-Pendelprinzip
macht es möglich.

Rückenpatienten haben oft eine lange Odyssee hinter sich. Schmerz- und leidgeplagt sind
sie auf der Suche nach wirksamen Lösungen,
um sich nach erfolgter und hoffentlich erfolgreicher Therapie wieder in den Arbeitsalltag
zu integrieren.

bewährt. Dessen sensomotorische Wirkung –
mittels einer speziell schwingend gelagerten
Therapiefläche – sorgt für eine besser gesteuerte und kräftigere Muskulatur, eine beweglichere Wirbelsäule und damit für weniger
Schmerzen.

Meist beginnt es ja recht harmlos: Der Rücken
schmerzt, der Nacken ist sowieso verspannt –
und den Kollegen geht es genauso.

Man weiß mittlerweile, dass eine kräftige
Rückenmuskulatur weit weniger Probleme bereitet. Wichtig ist dabei darauf zu achten, dass
alle drei Schichten der Rückenmuskulatur mit
entsprechenden Geräten effektiv und effizient
trainiert werden.

Im Allgemeinen sind Rückenschmerzen nur
selten auf eine organische Schädigung durch
Entzündungen oder Gewebsveränderung zurückzuführen. Zumeist gehen sie auf Schwächen und koordinative Defizite der Rumpfmuskulatur zurück. Dazu gehören vor allem
jene Rückenbeschwerden, die durch längere
monotone Haltungen und Tätigkeiten im Stehen und Sitzen entstehen. Als therapeutischer
Lösungsansatz hat sich in diesen Fällen ein
spezielles Therapiegerät, das „Posturomed“,
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Dabei kommt es wie beim Therapiegerät zur
gezielten Aktivierung und Kräftigung der
kleinen, autochthonen Rückenmuskeln, die
für die Stabilisierung des Rumpfes mitverantwortlich sind. Die rhythmisch reflektierten
Bewegungsimpulse sorgen für einen physiologisch gleichmäßigen Wechsel von An- und
Entspannung der Rumpfmuskulatur und verhindern damit neue, schmerzhafte Verspannungen. Die Systemintelligenz sorgt trotz
dieser Dynamik dafür, dass man nie instabil
oder wackelig sitzt, sondern ohne eigenes
Zutun stets körperlogisch über die eigene
Mitte schwingt.

Um Therapieerfolge nachhaltig zu gestalten,
gibt es das Prinzip des Posturomeds auch für
den täglichen Einsatz im Büro: als 3D-Bewegungssystem integriert in den Stuhl.

Genau diese kleinen, kontinuierlich erfolgenden Schwingbewegungen sind es auch, die als
gezielte Bewegungsreize im zentralen Nervensystem für eine zusätzliche neuronale
Vernetzung sorgen. Der angenehme Effekt
dabei: Die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit des Sitzenden werden dabei ebenfalls verbessert, wie eine Studie eindrucksvoll
bewies. Außerdem profitieren die Bandscheiben von der regelmäßigen Bewegung der
Wirbelsäule, da die Nährflüssigkeit dabei
wesentlich effizienter bis in die Kerne transportiert werden kann.

Der Hersteller HAIDER BIOSWING liefert nicht
nur spezielle Lösungen für Ärzte und Therapeuten in Kliniken und Praxen, sondern bietet

Neben einem höhenverstellbaren Schreibtisch
und passendem, einstellbarem Bildschirm,
gehört der individuell anpassbare Aktivstuhl
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zur Basisausstattung. Auch hier stehen
Bewegungsqualität und -quantität ganz oben
auf der Agenda der Kriterien, die ein solches
Möbel erfüllen sollte.
Die Modelle der BIOSWING-Serie garantieren
durch die Verwendung des therapeutisch
wirksamen Systems immer ein Höchstmaß an
ergonomischen und bewegungsrelevanten
Möglichkeiten. Außerdem verfügen die Modelle über zahlreiche individuelle Anpassungs- und Verstellmöglichkeiten, sodass der
Stuhl dann quasi wie ein Maßanzug passt.

Effektives
Muskelkoordinationstraining
mit Schwingstäben

Egal ob am Arbeitsplatz oder zuhause: Ein paar
Minuten Auflockerung können hier wahre
Wunder vollbringen. In der Praxis bietet er
Patienten ein Hilfsmittel zur Förderung der
Koordination, Kraft und Muskelausdauer. Das
Training verbessert die Körperhaltung und

-wahrnehmung. Speziell entwickelte Übungen
verbessern beim Schwingstabtraining die
Koordination und stabilisieren Wirbelsäule
und Muskulatur bis in die tiefsten Schichten
und verhindern so die Entstehung von isometrischen Verspannungen durch einseitige
Bildschirmarbeit.
Der „Improve“ verfügt über einen elastischen,
speziell beschichteten Schwingdraht mit
Dämpfungselementen und zwei leicht verstellbaren Frequenzreglern. Die Frequenz der
Schwingungen und damit die Übungsschwierigkeit kann individuell, stufenlos eingestellt
werden. Der Schwingstab führt zu Trainingseffekten in mehreren Körpersystemen. Dosiert
rhythmische Reize aktivieren dynamisch die
Muskelgruppen. Ferner werden die neuromuskuläre Aktions- und Reaktionszeit neben der
Haltefunktion verbessert.
Dabei werden die Muskeln in Armen, Schultergürtel, der Wirbelsäule und im Beckengürtel funktionell gekräftigt und deren
Stoffwechsel optimiert. Mit dem „Improve“
kann zudem nicht nur in einer vordefinierten
Frequenz geschwungen werden. Ein leicht
verstellbarer Frequenzregler auf jeder Seite
ermöglicht ein breites symmetrisches und
asymmetrisches Frequenzspektrum.

Schwingstäbe
von HAIDER
BIOSWING
Nicht nur die Sitzsysteme von HAIDER
BIOSWING wurden
kürzlich mit dem
Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken
e. V. ausgezeichnet, sondern auch die
Schwingstäbe „Improve“. Ausschlaggebend für die Zertifizierung waren unter
anderem die leichte Handhabung und die
vielfältigen Variationen der Längen und
Gewichte, eine Schwingfrequenz von
3 bis 6 Hertz sowie der ergonomische
Griff. Das Training mit dem „Improve“
fördert die Koordination, Kraft und Muskelausdauer.
Wir gratulieren zur Auszeichnung mit
dem Gütesiegel der Aktion Gesunder
Rücken e. V.

Dies führt zu einer dem Trainingsziel und
aktuellen Leistungsstand angepassten Stimulation des neuromuskulären Systems.

'

Kontaktinformationen
HAIDER BIOSWING GmbH
Dechantseeser Straße 4
95704 Pullenreuth

Schwingstab
„Improve“
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Tel.: 09234 99220
info@bioswing.de
www.bioswing.de

Aktivstuhl
der Serie BIOSWING
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>> Individuelle Anpassbarkeit am Büroarbeitsplatz
Nach Informationen der Sedus Stoll AG

Konferenzdrehsessel Sedus se:line

In Konferenzen werden Entscheidungen
getroffen. Menschen und ihre Ideen sind das
Produktivkapital, das den Unternehmenserfolg steuert. Ein stimmiges Ambiente leistet
seinen wertvollen Beitrag durch formale und
funktionale Perfektion, komfortable Bewegungsfreiheit fördert Vitalität und Effizienz.

Sedus se:do

Menschen sind verschieden. In ihren Vorlieben ebenso wie in Größe und Gewicht. Moderne
Arbeitsformen wie Smart Working oder nonterritoriale Raumkonzepte, die dazu führen, dass
sich die unterschiedlichsten Individuen einen Arbeitsplatz teilen, stellen daher hohe Anforderungen an die Flexibilität des Mobiliars. Das Unternehmen Sedus Stoll legt Wert darauf, dass
sich Möbel an den Nutzer anpassen und nicht anders herum. Deswegen wurden vor Kurzem
auch der Bürostuhl se:do und der Konferenzdrehsessel se:line mit dem Gütesiegel der Aktion
Gesunder Rücken ausgezeichnet.
Der Trend zum nonterritorialen Büro scheint
unaufhaltsam und die Büronomaden von
heute tragen die Bürde des ständig wechselnden Arbeitsplatzes inzwischen mit Fassung.
Doch Bürostühle haben es deutlich schwerer:
Sie müssen sich täglich auf die wechselnden
Größen und Gewichtsklassen ihrer Benutzer
einstellen. Ergonomische Drehstühle gibt
es viele, technisch voll ausgestattete und
zugleich preislich attraktive Wechselarbeitsstühle sind schon schwieriger zu finden. Diese
Marktlücke schließt Sedus mit dem neuen
Produkt Sedus se:do.
Sedus se:line
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Maßgeschneiderter Drehstuhl
Sedus se:do

Er ist bereits in der Basisvariante mit Vollausstattung versehen und lässt sich ganz einfach
nach dem Baukastenprinzip zum maßgeschneiderten Drehstuhl konfigurieren.
Dieser Baukasten bietet sämtliche Technik,
Similarmechanik mit Federkraftschnellverstellung, Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung,
2D- oder 3D verstellbare Armlehnen, tiefenverstellbare Lordosenstütze, höhen- und
neigungsverstellbare Nackenstütze und höhenverstellbare Rückenlehne. Diese gibt es mit
strapazierfähiger und feuchtigkeitsregulierender Membranbespannung in fünf Farben oder
gepolstert in einer Vielzahl atmungsaktiver
Stoffe oder feinstem Anilinleder. Sedus se:do
ist ein Sitzmöbel, das sich mit selbsterklärenden Bedienelementen schnell und leicht
einstellen lässt und ist somit auch für häufig
wechselnde Nutzung bestens geeignet. In
der Ausstattungsvariante mit Sitzneigeverstellung, seinen großzügig dimensionierten,
höhenverstellbaren Rückenlehnen, den hervorragenden „Anti-Transpirations-Eigenschaften“
und Benutzergewichten bis zu 130 kg hat er
das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken
erhalten.

Der Konferenzdrehsessel se:line verbindet
zeitlose Formgebung mit dem Mehrwert
dynamischer Funktionen. Die signifikante Linienführung der Rückenlehne betont den ergonomischen Komfort. Die Rückstellautomatik
sorgt für ein einheitliches Gesamtbild beim
Verlassen des Raums.
Der technische Clou steckt im zentralen
Trägerelement, welches den Sitz mit der beweglichen Rückenlehne und den Armlehnen
verbindet. Ob klein oder groß, schlank oder
kräftig, Sedus se:line erkennt seine Benutzer
schon beim ersten Kontakt. Die körpereigenen
Kräfte werden über die Armlehnen auf die
Rückenlehne übertragen und in den passenden Anlehndruck umgewandelt. Auch in der
optischen Ausstattung lässt Sedus se:line keine Wünsche offen. Die Rückenlehnen (in zwei
Höhen) und Sitzpolster lassen sich mit einer
Vielzahl dezenter und atmungsaktiver Stoffen
beziehen.
Wer Agilität und Bewegung in Besprechungen
auch am Arbeitsplatz haben möchte, kann
Sedus se:line auch mit Rollen und Höhenverstellung mit Sitztiefenfederung ausstatten
lassen. Mit diesen Extras wird aus dem Konferenzsessel ein attraktiver, vollwertiger Bürodrehsessel, der die formale Durchgängigkeit
in jeder Einrichtung garantiert.

'

Kontaktinformationen
Sedus Stoll AG
Brückenstraße 15 | 79761 Waldshut
Tel.: 07751 84- 0
sedus@sedus.com
www.sedus.com
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>> Wohnlandschaften und Sessel nach Maß!
Nach Informationen der himolla Polstermöbel GmbH

Geprüft & empfohlen
Polstermöbel
von himolla

Nach wie vor ist das größte und wichtigste
Gut des Menschen seine Gesundheit. Darum
ist es auch im häuslichen Umfeld wichtig,
gesund und ergonomisch richtig zu sitzen.
Schließlich verbringt jeder Mensch durchschnittlich ca. vier Stunden auf dem Sofa.
Und: Jeder Mensch ist individuell und einzigartig. So will er auch behandelt werden.
Darum ist die große Herausforderung auch
an Polstermöbelhersteller, die Möbel an die
Menschen anzupassen und nicht umgekehrt.
Himolla hat es sich zur Aufgabe gemacht,
alle Kunden individuell zu bedienen. Hierzu
gehört unter anderem auch das umfassende
Angebot unterschiedlicher Ergonomiegrößen
innerhalb einer Modellserie. Dies kann vor
allem im Bereich der Funktions- und Relaxsessel angeboten werden. In den meisten
Haushalten hat jedes Familienmitglied einen
Lieblingsplatz, der als Sessel sehr genau an
den Verbraucher angepasst werden kann.
So können Sessel der Modellserie „Easy-Swing
7227/7527/7627/7727“ in fünf unterschiedlichen Größen gefertigt werden. Angefangen
bei einer Sitzhöhe von 42 cm für sehr kleine
Personen bis hin zu 52 cm bei der XL-Ausführung bieten fünf unterschiedliche Sitzhöhen
eine große Auswahlmöglichkeit. Die Sitztiefe der einzelnen Sessel wächst dabei von
50 auf 58 cm. Zusätzlich wird der Sessel in
allen Sitzhöhen auch in zwei unterschiedlichen Sitzbreiten (50 cm und 55 cm) gefertigt.
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Ein zum Sessel passendes Lordosekissen sorgt
für die nötige Abstützung des Beckenkamms
im Sitzen. Die zusätzliche Möglichkeit,
aus drei unterschiedlichen Sitzhärten, sechs
Untertellern und fünf Funktionsvarianten zu
wählen oder einen außen liegenden Akku
anzubringen runden das Programm ab und
machen es zu einem wahren Alleskönner.
Aber auch im Bereich der Polstermöbel ist es
gelungen, das Modell 1301/1501 in zwei unterschiedlichen Größen anzubieten. Diese Miniund Maxi-Versionen können je nach Bedarf
kombiniert werden. Funktionen wie die wandfreie Relaxposition, unterschiedliche Sitzbreiten und eine im Sitzen leicht zu verstellende
Kopfstütze ermöglichten die Zertifizierung
auch dieser Modellserie.

'

Anpassbare Sitz- und
Relaxmöbel können
unterschiedlichen
Personen in ihrer
Sitzhaltung optimal
stützen und dadurch
die typische „Sitzbelastung“ auf ein
Minimum reduzieren. Die Sitzhöhe
sollte so wählbar sein, dass Menschen
mit unterschiedlichen Körperkonstitutionen ergonomisch sitzen können.
So sollte der Oberschenkel bequem auf
der Sitzfläche aufliegen und der Winkel
zwischen Unter- und Oberschenkel etwa
90 Grad betragen. Zudem sollte die Sitztiefe individuell auswählbar sein und die
Wirbelsäule ausreichend abgestützt
werden. Die Polstermöbel „Planopoly
1301“ und „1501“ sowie Sessel der Modellserie „Easy-Swing 7227/7527/7627/7727
mit Lordosekissen“ der Firma himolla
haben vor Kurzem aufgrund ihrer
individuellen Anpassungsfähigkeit
das Gütesiegel der Aktion Gesunder
Rücken e. V. erhalten.
Wir gratulieren!

Kontaktinformationen
himolla Polstermöbel GmbH
Petra Kobus
Leitung Marketing
Landshuter Straße 38
84416 Taufkirchen/Vils
Tel.: 08084 25457
petra.kobus@himolla.com
www.himolla.com
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>> Betriebliches Gesundheitsmanagement:
Belastungscheck für Bildschirmarbeit –
eine Arbeitsplatzanalyse unter ergonomischen
Gesichtspunkten
Bernhard Caps | Referent für rückengerechte Verhältnisprävention

„Das ist sicher eine sehr schwierige Klientel“,
so der Kommentar von Hildegard Schmidt,
seinerzeit Leiterin des Ergonomiecampus Hildesheim, als ich sie telefonisch kontaktierte,
um mir Rat zu holen. Nun, es kam deutlich
angenehmer.Meine ersten Gehversuche als
Referent für rückengerechte Verhältnisprävention durfte ich also bei „schwieriger Klientel“
machen. In einem Steuerberatungsbüro sollte
im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements eine krankenkassengeförderte
Arbeitsplatzanalyse durchgeführt werden.
Das Fitnessstudio PT Reutlingen wurde mit
der Erstellung dieser Analyse beauftragt, für
deren Durchführung ich verantwortlich war.
Nach einem Telefonat mit der zuständigen Ansprechperson in dem Büro stand auch schon
der Termin und los ging’s!
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Bei einem ersten Gespräch vor Ort erfuhr
ich dann, dass keine Fotos gestattet waren.
Davon ließ ich mich jedoch in meinem Elan
nicht bremsen. Vor versammelter Mannschaft
begann ich im Besprechungsraum die Vorgehensweise darzulegen. Die „vier schnellen
Helfer“ von Hildegard Schmidt (www.ergonomiecampus.de) und ein Wirbelsäulenmodell
waren hier sehr hilfreich. Das überraschend
offene Büroteam nahm diesen kurzen Einstieg
gut gelaunt an!
„…einfach beginnen und mit Freude umsetzen“ – diese unkomplizierte und freundliche
Ermunterung von Hildegard Schmidt half
beim ersten Kontakt mit den Mitarbeitern im
Büro – und schon bald herrschte eine aufgelockerte Stimmung.

Hilfsmittel für die individuelle Arbeitsplatzanalyse

Bei den anschließenden Maßnahmen zur
individuellen Arbeitsplatzanalyse wurden
Hilfsmittel des Ergonomiecampus genutzt
wie die „Leitsätze der Ergonomie“-Kärtchen,
der „Sitz- und Stehpass“ und der „Belastungscheck Bildschirmarbeit“ (Interview und Beobachtung). Diese Materialien sind online beim
Ergonomie-Campus erhältlich.
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Der Ablauf in Kürze:
{{ optimale Sitzposition und -höhe
ermitteln und einstellen
{{ optimale Schreibtischhöhe
ermitteln und einstellen
{{ optimale Bildschirmhöhe
und -entfernung einstellen
{{ Haltungsoptimierung
durchführen und üben lassen
Bereitwillig wurden die Schreibtische manuell auf die festgelegte Arbeitshöhe eingestellt. Auch hier war ich vom Engagement
der Mitarbeiter beeindruckt. „Super, genau
so haben wir uns das gewünscht!“ Das
abschließende Gespräch mit der Teamleitung erbrachte ein überaus positives
Feedback. Besonders hervorgehoben wurde
der unkomplizierte und praxisorientierte
Ablauf.
Um einen nachhaltigen Effekt zu erzielen, ist
es sinnvoll, die Maßnahmen und Übungen
zur Haltungsoptimierung regelmäßig durchzuführen und so den Effekt der Wiederholung zu nutzen. In meinem Arbeitsalltag als
Therapeut, der seit zehn Jahren auch Firmen
betreut mit Schwerpunkt auf Behandlungen
und ergonomischen Tipps, erlebe ich immer
wieder, dass Patienten schnell ungeduldig
werden, wenn es darum geht, Haltungskorrekturen/-änderungen zur Prävention von

Rücken- oder anderen Beschwerden durchzuführen. Diese Ungeduld ist meiner Meinung
nach der häufigste Grund, warum die Compliance des Patienten bzw. Kunden ausgebremst
wird oder gar scheitert. Nur eine regelmäßige
Evaluation der aktuellen Situation durch einen Fachmann führt dem Patienten/Kunden
vor Augen, wie wichtig eine frühzeitige und
regelmäßige Prävention für die Gesundheit
ist, und motiviert zu regelmäßigem Integrieren der Verhaltensänderungen.

Danksagung

Ich bedanke mich beim AGR-Team! Mein besonderer Dank gilt der kürzlich verstorbenen
Leiterin des Ergonomie-Campus, Hildegard
Schmidt, die mir den Einstieg in diese Arbeit
leicht gemacht hat. Die Freude, mit der sie
mich unterstützte, war sehr erfrischend und
beispielhaft! Danke!
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Kontaktinformationen
Bernhard Caps
Hohentwielstraße 14
Tel. 07121 1476942
72768 Reutlingen
info@bernhardcaps.de
www.bernhardcaps.de

Vermessung eines Arbeitsplatzes

Anzeige
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>> Bewegte Unternehmen:
Prävention statt Betriebsausfall
Kathrin Rosi Würtz | Physiotherapeutin und AGR-Referentin für rückengerechte Verhaltens- und Verhältnisprävention
Rückengerechte Verhaltens- und Verhältnisprävention steigern die Leistungsfähigkeit
von Mitarbeitern und sorgen für mehr
Gesundheit in Unternehmen. Muskel- und
Skeletterkrankungen verursachen nach wie
vor hohe Kosten. Bewegungsexperten stehen
Unternehmen beratend zur Seite. Bewusst
und zielgerichtet handelnde Unternehmen
setzen schon seit Jahren auf ein maßgeschneidertes BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement). An einigen Stellschrauben lässt
sich das leistungssteigernde Gesundheitsbewusstsein der Mitarbeiter optimieren.

Dem eigenen Rücken Gutes tun

Muskel- und Skeletterkrankungen beeinflussen das Wohlergehen und somit auch die
Belastbarkeit im Betrieb. Eine zentrale Rolle spielen Wirbelsäule und Beckenbereich
bei Bewegungen und Haltungen während
der Arbeit. Sitzen, Stehen, Heben, Ziehen,
aber auch filigrane Handarbeit prägen den
menschlichen Körper. Zwei Ebenen lassen
sich analytisch im Optimierungsprozess der
Mitarbeitergesundheit trennen: die Verhaltens- und die Verhältnisprävention. Die
rückengerechte Verhaltensprävention dient
der Verringerung von gesundheitlichen Risikofaktoren und somit der Stärkung physischer
und psychosozialer Gesundheitspotenziale.
Einseitige Belastung, Bewegungsmangel und
die Kompensation ungünstiger Arbeitsplatzgestaltung durch Fehlhaltung sind nur einige Risikofaktoren. Das Wissen um effektive
Bewegungsausführungen bewirkt in vielen
Fällen schon eine deutliche Besserung des
Beschwerdebildes. Bewegungsexperten, wie
beispielsweise Physiotherapeuten und Ergotherapeuten mit einer spezifischen und anerkannten Fortbildung, helfen bei der Anleitung
und Implementierung in den Arbeitsprozess.
Im Rahmen der BGF setzen Rückenschulangebote auf die Notwendigkeit der Dynamik
in allen Lebensbereichen. Falls Mitarbeiter
bereits Beschwerden am Bewegungsapparat
entwickelt haben sollten, besteht das präventive Ziel in der Vermeidung eines Rückfalls.
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Gestaltung des Arbeitsumfelds

Die Ursachen für unspezifische Rückenbeschwerden, d. h. Schmerzen, die nicht durch
ein unmittelbares organisches Korrelat ausgelöst werden, sind vielschichtig. Aus diesem
Grund muss auch ihre Prävention vielseitig
aufgestellt sein. Neben sozialen, psychologischen und individuell biologischen Einflüssen
sind ebenso arbeitsplatzbezogene Risikofaktoren beteiligt.
An diesem Punkt setzt die rückengerechte
Verhältnisprävention an. Sie hat vornehmlich
zwei Ziele innerhalb einer erfolgreichen BGF:
{{ Sie sensibilisiert für haltungs- und
bewegungsförderliche Maßnahmen, wie
beispielsweise dynamisches Sitzen, mittels
entsprechenden Mobiliars. In diesem
Zielbereich sind sämtliche ergonomische
Anpassungsmöglichkeiten vom Bürostuhl
über Hebesysteme bis zur individuell
anpassbaren Zange zu verorten. Die
Individualität jedes einzelnen Mitarbeiters
und die rückengerechten Gestaltungsmöglichkeiten der umgebenden Verhältnisse
sind das Maß für den Erfolg der BGF. Der
bestprämierte Bürostuhl nützt nichts,
wenn sich der Mitarbeiter auf ihm nicht
wohlfühlt.
{{ Die Angebotspalette an arbeitsplatzbezogenen Hilfsmitteln ist mittlerweile
schon so fortgeschritten und entwickelt,
dass sich Unternehmen entsprechendes
und passendes Equipment auswählen
können.
{{ Im Bereich des BGM hingegen ist die
Organisation und Durchführung von
gesundheitsförderlichen Aktivitäten im
Unternehmen anzusiedeln. Wichtig ist
an dieser Stelle, dass alle Unternehmensabteilungen an einem Strang ziehen und
die Steuerung der Präventionsmaßnahmen
sowohl von den Mitarbeitern als auch
von der Führungsetage gemeinsam
gestaltet werden.

Kathrin R. Würtz

Die Bandbreite an Aktivitäten ist in den letzten
Jahren gewachsen und das Anforderungsprofil an rückengerechten Verhaltens- und
Verhältnispräventionsmaßnahmen komplexer geworden. Eine Entscheidungshilfe
zur Beurteilung der Qualität ergonomischer
Produkte ist beispielsweise das AGR-Gütesiegel (Aktion Gesunder Rücken e. V.). AGRReferenten für rückengerechte Verhaltens- und
Verhältnisprävention stehen Unternehmen
beratend zur Seite, um gemeinsam eine
Lösung für mehr Bewegung im Unternehmen
zu finden und so die Wirtschaftlichkeit auf
lange Sicht zu stärken.
Dieser Artikel ist zuerst erschienen im
Wirtschaftsmagazin gmbhchef 4/16.

'

Kontaktinformationen
Kathrin Rosi Würtz
M. A. Physiotherapeutin und
AGR-Referentin für rückengerechte
Verhaltens- und Verhältnisprävention
Kasseler Ley 10
53227 Bonn-Oberkassel
Tel.: 0228 4100623
krwuertz@gmail.com
www.backstagephysio.de
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>> Defizitäre Funktion der Muskulatur bleibt
im medizinischen Alltag oft unentdeckt		
Frank Schifferdecker-Hoch, Matthias Hoppe, Michael Hollmann, Catharina Kern | FPZ: Deutschland den Rücken stärken GmbH
Spezifischer Rückenschmerz ist meist strukturell bedingt. Der häufiger auftretende unspezifische Rückenschmerz hingegen beruht oft
auf muskulären Dysbalancen und Schwächen.
In ärztlichen Praxen fehlen jedoch reliable
und valide Messmethoden zur genaueren Differenzierung und Quantifizierung des unspezifischen Rückenschmerzes. Ein geeignetes
Messverfahren ist hier die FPZ Analyse, die
ein gut quantifizierbares Verfahren darstellt.

Spezifischer und unspezifischer
Rückenschmerz
Rückenbeschwerden werden in Diagnostik
und Therapie in spezifisch und unspezifisch
unterschieden (Casser 2016). Die Ursachen
des spezifischen Kreuz- und Nackenschmerzes
sind zumeist strukturelle Probleme. Dies ist
jedoch nur bei etwa 20 % aller Erkrankungen
der Wirbelsäule der Fall (Wagner 2010). Die
meisten Beschwerden sind nicht direkt durch
strukturelle Ursachen bedingt, sondern durch
eine funktionelle Störung des Stütz- und Bewegungsapparates (Hatzenbühler et al. 2007).
Diese Beschwerden werden im Allgemeinen
als „unspezifischer Rückenschmerz“ bezeichnet. Häufig weist die Muskulatur, welche
eine Stützfunktion für die Wirbelsäule hat,
Schwächen oder Dysbalancen auf. Der Rückenschmerz ist somit gar nicht „unspezifisch“,
sondern entsteht durch definierbare Gründe,
welche aufgrund drohender Chronifizierung
möglich exakt diagnostiziert werden sollten.
Unspezifischer Rückenschmerz basiert also
weitestgehend auf muskuläreren Insuffizienzen und muskulären Dysbalancen der Rückenmuskulatur. Zur Codierung der passenden Diagnose steht allerdings lediglich ein ebenfalls
sehr unspezifischer ICD-Code mit der Bezeichnung M62.98 (Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen,
Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]) zur Verfügung.
Darüber hinaus fehlen in ärztlichen Praxen
reliable und valide Messmethoden zur
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Abb. 1: Häufigkeit verschiedener gesicherter Diagnosen bei Patienten der FPZ IV Rückenschmerz (N = 37.544 Patienten). Die Diagnose
M62.98 für „Muskuläre Insuffizienzen und Dysbalancen“ ist trotz des muskelzentrierten Therapieansatzes deutlich unterrepräsentiert.

genaueren Differenzierung und Quantifizierung von muskulären Dysbalancen und Insuffizienzen. Quantifizierbare Ergebnisse, die
qualitativ einem bildgebenden Verfahren entsprechen, können aktuell lediglich in spezialisierten Rückenzentren unter Verwendung
validierter Geräte und einer speziellen Software mit Referenzdatenbank erhoben werden.

Muskuläre Insuffizienz
als seltene Diagnose

Mit dem Ziel, die Relevanz der muskulären
Strukturen und die Funktion der Muskulatur
bei der orthopädischen Diagnostik und Behandlung herauszustellen, wurden die Diagnosen von 37.544 Patienten analysiert, welche zwischen Oktober 2010 und August 2015
an der FPZ Integrierten Versorgung Rückenschmerz teilgenommen haben.
Die Ergebnisse zeigen, dass neben diversen
Rückendiagnosen nur in seltenen Fällen die
Diagnose M62.98 gestellt wird (Abb. 1). Unsere Daten zeigen darüber hinaus, dass dies
sowohl für Haupt- als auch für Nebendiagnosen gilt. Selbst mit dem Qualitätszusatz „Verdacht auf muskuläre Insuffizienzen oder Dysbalancen“ wird die Diagnose selten gestellt.
Dennoch werden die Patienten in die

FPZ Therapie eingeschrieben, zumeist mit
dem Ziel, die wirbelsäulenstabilisierende
Muskulatur zu stärken und die muskulären Dysbalancen im Rumpf- und Nackenbereich auszugleichen. Die FPZ Therapie kann
diese Therapieziele nachweislich einhalten
(Denner 1998, Hollmann und Niederau 2013).
Bei genauerer Betrachtung von Patienten mit
und ohne ergänzende/r Diagnose M62.98,
zeigt sich, dass die Therapieresultate unabhängig von der Diagnose nicht unterschiedlich
sind. Das gilt sowohl für die Verbesserung
der isometrischen Maximalkraft der wirbelsäulenstabilisierenden Muskulatur als auch
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für die Reduktion der Schmerzen in Rücken
und Nacken. Rückblickend wäre eine muskuläre Diagnose also für alle der therapierten Patienten richtig gewesen. Als Konsequenz ergibt
sich zur präzisen Identifikation des Therapiebedarfs jedes einzelnen Patienten die dringende Notwendigkeit, die Muskulatur von
Beginn an in die Diagnosestellung bei Nackenund Rückenschmerzen einzubeziehen. Eine
klare quantifizierende Methode ist mit einem
geeigneten, validen und reliablen Messverfahren (FPZ Analyse) möglich und scheint
eine sinnvolle Ergänzung der orthopädischen
Diagnosestellung zu sein, analog zu anderen
(strukturellen) bildgebenden Verfahren.

Literatur
>> Casser HR et al. Acute lumbar back pain – investigation,
differential diagnosis, and treatment. Dtsch Arztebl Int 2016;
113: 223–34. >> Denner A. Analyse und Training der wirbelsäulenstabilisierenden Muskulatur. Berlin, Heidelberg, New York: Springer
1998. >> Hatzenbühler M et al. Repetitorium Schmerztherapie.
2. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 2007. >> Hollmann
M, Niederau A. Erkenntnisse zur medizinischen und ökonomischen
Wirksamkeit der Integrierten Funktionellen Rückenschmerztherapie
(FPZ KONZEPT). Köln: FPZ AG 2013. >> Wagner E. Differentialdiagnostik des chronischen Rückenschmerzes – Spezifischer oder
unspezifischer Rückenschmerz? rheuma plus 4/2010: 6–11.
Dr. Michael Hollmann
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Kontaktinformationen
FPZ: Deutschland den Rücken
stärken GmbH

Dr. Michael Hollmann
Tel.: 0221 99530711
Dr.Michael.Hollmann@fpz.de

>> Rückenschmerzen:
So wichtig ist das
Iliosakralgelenk
Prof. Dr. med. habil. Dr. h. c. Nikolai G. Rainov |
Facharzt für Neurochirurgie, spezielle neurochirurgische
Schmerztherapie

Anatomie des ISG

Eine Dysfunktion des Iliosakralgelenks kann
zu akuten und chronischen Schmerzen führen. Da diese Schmerzen dem Bandscheiben
oder Nervenwurzelschmerz ähneln, sind Behandlungsfehler vorprogrammiert.
Das im unteren Rücken, am Übergang zu den
beiden Beckenschaufeln gelegene Kreuzbein
ist beidseitig durch einen schmalen, mit
Knorpel überzogenen Gelenkspalt verbunden.
Dieser empfindlichen Verbindung, dem sogenannten Iliosakralgelenk (ISG), wird bei der
Diagnose von Schmerzursachen im unteren
Rücken noch immer viel zu wenig Beachtung
geschenkt. Obwohl wenig beweglich, ist das
ISG wie jedes andere Gelenk schmerzhaftem
Verschleiß unterworfen. Es kann durch falsche
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oder zu große Belastung verletzt werden, vor
allem bei abrupten Rotationsbewegungen,
für die es nicht ausgelegt ist. Bei Frauen büßt
es durch hormonell bedingte Schwächung der
umgebenden Bänder vor allem während der
Schwangerschaft an Stabilität ein. Häufiger
als vermutet rühren in der Folge Schmerzen
im unteren Rücken nicht von den Bandscheiben her, sondern vom ISG.
Eine Dysfunktion des Gelenks kann zu akuten
Schmerzen führen, aber auch chronisch verlaufen. Da die Symptome anderen Funktionsstörungen und Erkrankungen im unteren Rücken,
vor allem dem Bandscheiben- oder Nervenwurzelschmerz ähneln, kommt es hier häufig zu
Behandlungsfehlern. Eine größere Beachtung

des ISG bei der Diagnosefindung könnte dazu
beitragen, unnötige Operationen an der
Lendenwirbelsäule zu vermeiden und die
betroffenen Patienten schneller einer geeigneten Therapie zuführen.

Ursachen von ISG-Erkrankungen

Bei rund einem Viertel der Erkrankungen im
unteren Rücken spielt das ISG eine Rolle. Der
Anteil der tatsächlich erfolgten ISG-Behandlungen ist jedoch weitaus geringer. Vor dem
Hintergrund, dass Rückenschmerzen zu den
häufigsten Ursachen für Krankschreibungen
und Arbeitsunfähigkeit gehören, ist die
Zahl der Patienten enorm, die eine falsche
Diagnose erhalten und nicht optimal versorgt
werden.
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Zu Schädigungen des ISG kommt es leicht.
Heftige oder ruckartige Belastungen bei Stürzen oder beim Heben schwerer Lasten können
vor allem in Verbindung mit Rotationsbewegungen zu Verletzungen führen und das
Gelenk blockieren. Schwache, weiche Bänder
beeinträchtigen die Stabilität des ISG und es
kommt zu Überbeweglichkeit und Schmerzen. Überlastung der Bänder bei operativen
Eingriffen an der Lendenwirbelsäule können
ähnliche Auswirkungen haben. Weitere Ursachen für ISG-Erkrankungen sind Fehlhaltungen oder Fehlstellungen wie Skoliosen oder
ein Beckenschiefstand, außerdem verschiedene Infekte und Entzündungen.
Schmerzbereiche bei ISG-Dysfunktion

Verfahren der Differenzialdiagnostik
Patienten mit einem ISG-Syndrom klagen häufig über Rückenschmerzen. Schmerzen in den
Beinen können ebenfalls auf ein ISG-Syndrom
hindeuten, sie werden jedoch fast immer auf
die Bandscheiben zurückgeführt.
Hier sind Fehldiagnosen besonders häufig.
Die Beschwerden können akut auftreten oder
chronisch verlaufen. Dann werden Schmerzen
meist seitlich unter den Hüften oder tief im
Beckenraum lokalisiert. Druckempfindlichkeit
und Schmerzen direkt am ISG sind besonders
dann typisch, wenn sie sich beim Stehen
auf einem Bein verstärken. Ebenfalls häufig:
Beschwerden beim Sitzen, die im Stehen und
beim Gehen nachlassen.
Die ausführliche Befragung des Patienten
gibt erste Hinweise auf eine ISG-Problematik.
Negativtests an Lendenwirbelsäule und Hüfte
schließen andere Schmerzursachen aus. Zur
Sicherung einer Verdachtsdiagnose sind die
Typische Schmerzen beim ISG-Syndrom
{{ Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule oder im Becken
{{ Schmerzen, die in die Beine
ausstrahlen
{{ Schmerzen in der Leistengegend
{{ Schmerzen an den Hüften
{{ Kribbeln und Schwäche in den Beinen
{{ Unsicherheiten beim Stehen
oder Gehen
{{ nächtliche Schmerzen
{{ Schmerzen beim Sitzen
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Bildgebung (CT kaudal von S1) geeignet
sowie die fünf bewährten Provokationstests
(Thigh-Thrust-, Kompressions-, Distraktions-,
FABER- und Gaenslen-Test). Bei drei positiven
Ergebnissen aus diesen Tests kann von einer
ISG-Erkrankung sicher ausgegangen werden.

Konservative und minimalinvasive
Therapieoptionen
Bei Erkrankungen des ISG können oft gute
Ergebnisse mit konservativen Methoden wie
Osteopathie und Physiotherapie erzielt werden, zumindest vorübergehend. Treten akut
starke Schmerzen auf, ist eine medikamentöse Behandlung mit NSAR anzuraten, um den
Patienten rasch wieder zu mobilisieren. Im
nächsten Schritt werden unter Röntgen- oder
CT-Kontrolle Injektionen in das ISG verabreicht, auch eine Denervierung des ISG mittels
Hitzesonde kann zur wirksamen Schmerzreduktion führen.
Die erfolgreichste operative Behandlungsoption ist eine minimalinvasive Fusion. Sie
erzielt vor allem bei Betrachtung über einen
Zeitraum von fünf Jahren die besten Ergebnisse. Im Vergleich zu herkömmlichen klassischen Stabilisierungsoperation ist der Eingriff
risikoarm und mit einer sehr geringen Revisionsrate verbunden. Die Patienten können die
Klinik nach dem Eingriff schon nach kurzer Zeit
verlassen, der Eingriff selbst dauert eine halbe
Stunde. Meist werden drei Implantate pro
ISG-Verbindung eingesetzt. Dies erfolgt mit
einem speziellen Instrumentarium von der
Seite über einen kleinen Hautschnitt. Weichteilgewebe und Bandapparat bleiben dabei
weitgehend unversehrt, was die Gefahr von

CT-Aufnahme des ISG

Komplikationen wie Blutungen und die Infektionsgefahr auf ein Minimum reduziert. Zur
Therapie von chronischen ISG-Beschwerden
ist die minimalinvasive Fusion also eine sichere
und langzeitig sehr wirkungsvolle Option.

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Nikolai G. Rainov
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Kontaktinformationen
Prof. Dr. med. habil. Dr. h. c. Nikolai
G. Rainov, FRCSEd
Facharzt für Neurochirurgie, spezielle 		
neurochirurgische Schmerztherapie
MVZ Wirbelsäulenzentrum München/
Taufkirchen | Eschenstraße 2
82024 München/Taufkirchen
rainov@orthopaede.com
www.orthopaede.com
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>> „Activdispens“ –
Bewegung trotz Sportbefreiung
„Acitvdispens“ ist ein innovatives Angebot teildispensierte Schülerinnen
und Schüler aktiv in den Schulsport zu integrieren
Lisa Runge | Mitglied Activdispens

Der Sportunterricht ist sowohl aus sozialer als
auch gesundheitlicher Perspektive ein wichtiger Bestandteil der kindlichen und jugendlichen Entwicklung. Er hat als pädagogischen
Auftrag nicht nur Bewegung an sich kennenzulernen, sondern auch die persönliche Weiterentwicklung ganzheitlich zu fördern. Jugendliche, die nicht am Schulsport teilnehmen,
verpassen die Möglichkeit der körperlichen,
sozialen, motorischen und nicht zuletzt kognitiven Förderung.
Bei schwerer Krankheit oder Verletzung ist
ein Ausschluss aus dem Sportunterricht
unvermeidbar, weil das Risiko einer erneuten
Verletzung zu hoch ist. In vielen Fällen ist eine
völlige Freistellung vom Sportunterricht
jedoch nicht notwendig und widerspricht
den heutigen Kenntnissen und Erfahrungen
der Sportmedizin. Es ist häufig gesünder sich
„richtig“ zu bewegen als passiv zu bleiben.
Dosierte Bewegung fördert die Regeneration,
unter anderem aufgrund einer verbesserten
Durchblutung, und vermeidet Nebenwirkungen
von Inaktivität, wie beispielsweise Muskelabbau und Verspannungen. Die betroffenen
Jugendlichen sind jedoch unsicher, was die
„richtige“ Bewegung ist und Sportlehrern hat
bisher ein Werkzeug gefehlt, diesen Jugendlichen eine Alternative anzubieten. Hier setzt
das Projekt „Activdispens“ an. Zielgruppe
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sind Schülerinnen und Schüler, die aus der
Perspektive von Ärzten und Lehrern nicht
am regulären Sportunterricht teilnehmen
können. „Activdispens“ wurde 2013 von der
Schweizerischen Arbeitsgruppe für Rehabilitationstraining (SART) und dem Schweizerischen Verband für Sport in der Schule (SVSS)
ins Leben gerufen. Das Bundesamt für Sport
(Baspo), Bundesamt für Gesundheit (BAG)
und Universitäts-Kinderspital beider Basel
(UKBB) unterstützen das Projekt. In Zusammenarbeit mit Sportlehrern und Physiotherapeuten wurde ein Konzept erarbeitet, welches
Schülerinnen und Schülern ein maßgeschneidertes Trainingsangebot bietet. Die Einheiten
sind diagnosespezifisch, das bedeutet, dass
ein Schüler mit beispielsweise Kopfschmerzen andere Übungen macht als ein Schüler
mit einer anderen Verletzung. Außerdem
können die Jugendlichen von einem sportlichen Programm profitieren, welches sie
auch zu Hause weiterführen können. „Activdispens“ erfüllt dabei nicht nur einen
pädagogischen Auftrag, sondern auch einen
präventiven. Jugendliche lernen mit ihrer
Verletzung verantwortungsvoll umzugehen
und sie schulen ihr Körperbewusstsein. Zu
wenig Bewegung bei Unwohlsein, leichten
Verletzungen oder Krankheit kann den
Gesundheitsverlauf negativ beeinflussen und
eine Befreiung vom Schulsport suggeriert den

Jugendlichen früh, dass eine passive Haltung
im Krankheitsfall gesünder ist als Bewegung.
Man weiß heute, dass Bewegungsmangel
und ein ungesunder Lebensstil Risikofaktoren für chronische Krankheiten, wie zum
Beispiel für Arthrose, darstellen. Daher werden
präventive Maßnahmen wie „Activdispens“
erarbeitet, um diese zu minimieren. Das
Übungsprogramm von „Activdispens“ soll
die Jugendlichen dafür sensibilisieren, dass
Bewegung wichtig für die Gesundheit und
das Wohlbefinden ist, auch in Phasen von
Unwohlsein oder einer leichten Verletzung.
Es soll aufzeigen, dass es einen Mittelweg gibt
zwischen kompletter Inaktivität und intensivem Sport, und lehren, was gut für die
eigene Gesundheit ist.
Bisher wird „Activdispens“ in den Kantonen
Fribourg, Graubünden, Nidwalden, Glarus,
Schwyz und Zug flächendeckend in den Stufen
Sek I und Sek II angewendet. Zusätzlich arbeiten noch über 200 andere Schulen mit „Activdispens“. Jede Schule kann mitmachen. Schulungen für die Einführung von „Activdispens“
bietet der SVSS an. Alle Übungen können auf der
Homepage www.activdispens.ch eingesehen
werden. Seit Februar 2017 ist die App in der
Schweiz kostenlos herunterladbar, was die
Benutzerfreundlichkeit noch einmal deutlich
gesteigert hat.

'

Kontaktinformationen
Claudia Diriwächter
Vizepräsidentin SART
Mitglied Projektleitung activdispens 		
info@activdispens.ch
Christoph Wechsler
Weiterbildungsverantwortlicher SVSS
Mitglied Projektleitung activdispens
info@activdispens.ch
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>> Neue Ausbildungsstätte
Nach Informationen der FPZ: Deutschland den Rücken stärken GmbH

„Education improves therapy“ – das ist
das Motto der Seminare, die die neue
Ausbildungsstätte FPZ Campus regelmäßig
anbietet.
Getreu dem Motto „education improves
therapy“ freuen wir uns sehr, dass wir die
Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung
deutlich verbessern konnten und bieten auf
unserem FPZ Campus vor allem interessante
und relevante Themen mit einem starken aktuellen Bezug an, die zudem maßgeblich dazu
beitragen können, die tägliche Arbeit im Therapiebetrieb nachhaltig zu vereinfachen.
Wir beantworten qualifiziert und praxisnah
fachliche als auch nichtfachliche Fragen zum
Thema „erfolgreiche Unternehmensführung“.
Das ist neu:
{{ Viele Veranstaltungen finden nun
an einem Samstag statt.
{{ Es wurden neue Themen aufgenommen,
wie z. B. Hardware-Schulungen
{{ Fördermitglieder der „Aktion Gesunder
Rücken e. V.“ erhalten 10 % Rabatt.
Besonders herausgreifen möchten wir das
Seminar zum Thema „Ernährung als Gesundheitskriterium – Mythen und Wissenschaft“
von und mit dem Physiotherapeuten David
Mordtan. Wer interessiert sich nicht für
Ernährung? Informationen aus Büchern, Zeit-
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schriften, Internet und anderen Medien sind
unerschöpflich. Aber was ist richtig? Auch
wenn zunehmend evidenzbasiertes Wissen
existiert, stellt sich dennoch die Frage: Was
können wir davon umsetzen? Spielen dabei
die Funktionen der Stoffwechselorgane und
des Hormonsystems eine Rolle? Ist es wichtig,
ein Verständnis für unseren Körper zu entwickeln, der evolutionär gesehen immer alles
richtig macht? Das Seminar präsentiert Basics
zur physiologischen Ernährung und ihren
Zusammenhang mit unserer Gesundheit.
Freuen Sie sich auf folgende Inhalte:
{{ Wie könnte physiologische Ernährung
aussehen?
{{ Ist Cholesterin wirklich „gut“ und „böse“?
{{ Was versteht man unter Insulinresistenz?
{{ Was ist ein metabolisches Syndrom?
Welchen Zusammenhang mit Diabetes
mellitus gibt es?
{{ Inwiefern resultieren Zivilisationskrankheiten aus unserer Ernährungsweise?
{{ Hängen Genotypus und Ernährung
zusammen?
{{ Welche Stoffwechseltypen gibt es?
Wie werden sie eingeteilt?
Die nächsten Seminare finden am 23.09.2017
und 16.12.2017 statt.
Hier können Sie sich anmelden:
http://bit.ly/2pKnnzx

Vorteil
fü
Mitglie r
der

Matthias Hoppe

Nutzen Sie das Know-how unserer
über 20-jährigen Markterfahrung,
wir freuen uns auf Sie!
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Kontaktinformationen
FPZ: Deutschland
den Rücken stärken GmbH
Matthias Hoppe
Gustav-Heinemann-Ufer 88a
50968 Köln | Tel.: 0221 99530712
matthias.hoppe@fpz.de

Vorteil für
Fördermitglieder
Fördermitglieder
der „Aktion Gesunder
Rücken e. V.“ erhalten
10 % Rabatt.
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>> Interview mit der scheidenden
Präsidentin der BVPG, Helga Kühn-Mengel MdB
Dr. Beate Grossmann l Geschäftsführerin der BVPG

AGR im

INTERVIEW

Nach 18 Jahren engagiertem Einsatz schied BVPG-Präsidentin Helga Kühn-Mengel
MdB am 6. April 2017 satzungsgemäß aus dem Vorstand aus. Im Interview mit der
Geschäftsführerin der BVPG, Dr. Beate Grossmann, blickte sie vorher noch einmal auf
Höhen und Tiefen ihrer Tätigkeit zurück und stellt Rahmenbedingungen für eine auch
zukünftig gelingende Verbandsarbeit heraus.

Helga
Kühn-Mengel

Dr. Beate Grossmann: Als Sie 2002, nach
bereits drei Jahren Mitarbeit im Vorstand,
Präsidentin der BVPG wurden, was waren
damals Ihre wichtigsten Ziele für den
Verband?

Wie haben Sie die „Erfolgskurve(n)“ der
BVPG während Ihrer Präsidentschaft erlebt?
Was waren für Sie – in der Rückschau –
Höhepunkte und Tiefpunkte in der Arbeit des
Verbandes?

Helga Kühn-Mengel: Ich setze mich, wie Sie
wissen, nun bereits seit fast drei Jahrzehnten
dafür ein, „Gesundheitsförderung und Prävention“ als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu
gestalten, die Qualität der Gesundheitsförderung und Prävention zu sichern, ihre Wirksamkeit zu fördern und vor allem sichtbar zu
machen.

Unser Verband – als Vertretung vor allem der
zivilgesellschaftlichen Kräfte im Handlungsfeld „Gesundheitsförderung und Prävention“ –
blickt auf eine nunmehr 63-jährige Tradition
und eine entsprechend durchaus wechselvolle
Geschichte zurück.

Nach wie vor bin ich davon überzeugt, dass
wir den professionellen Austausch in und den
Rückhalt von starken Netzwerken brauchen,
um hier erfolgreich zu sein. Die BVPG war
schon damals eine wichtige „Stimme“ zahlreicher bedeutender Organisationen und Fachgesellschaften im Handlungsfeld Prävention
und Gesundheitsförderung und bot deshalb
sehr gute Voraussetzungen dafür.
Als Präsidentin wollte ich dazu beitragen, die
Bundesvereinigung in dieser Rolle zu stärken
und die Gesundheitsförderung in Deutschland damit weiter voranzubringen.

36

Das zeigte ja auch unsere Jubiläumsveranstaltung im Juni 2014 aus Anlass des 60-jährigen
Bestehens der Bundesvereinigung, in der im
Kreise zahlreicher Mitglieder und Kooperationspartner die Meilensteine der Vergangenheit beleuchtet wurden. Und auch aus meiner
eigenen verbandlichen Rückschau heraus
kann ich bestätigen, dass die BVPG in kaum
einer Phase ihrer Arbeit in ruhigem Fahrwasser
unterwegs sein konnte.
Es würde den Rahmen dieses Interviews
sprengen, im Einzelnen detailliert hierauf einzugehen – exemplarisch hierfür möchte ich
aber doch die drei gescheiterten Präventionsgesetzgebungsverfahren nennen.

Davon unbeirrt haben wir uns allerdings
immer wieder moderierend und fachlich
beratend für eine zukunftsweisende Ausgestaltung von Prävention und Gesundheitsförderung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
eingesetzt – und wurden dafür im Jahr 2015 ja
dann doch noch mit einem Präventionsgesetz
„belohnt“, das eine Reihe von weiterentwicklungsfähigen Ansätzen enthält und in dem
nicht zuletzt auch uns als Bundesvereinigung
eine gewisse gestalterische Rolle zugeschrieben wird.
Genau dazu gibt es ja durchaus auch kritische Stimmen innerhalb und außerhalb des
Verbandes, die behaupten, das Präventionsgesetz greife erheblich zu kurz und würde
vor allem die zivilgesellschaftlichen Kräfte im
Handlungsfeld nicht wirklich stärken – teilen
Sie diese Bedenken?
Ich kenne diese Bedenken, die ja auch so
schon bei den oben erwähnten drei gescheiterten Präventionsgesetzentwürfen jedes Mal
aufs Neue zur Sprache gekommen sind.
Ich glaube aber, dass diese Stimmen die tatsächlichen gesetzgeberischen Möglichkeiten
und Grenzen in unserem föderalen System
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und die tatsächlichen politischen Macht- und
Einﬂussverhältnisse nicht realistisch einschätzen und daher nicht erkennen, dass die Bretter, die hier weiterhin zu bohren sind, weitaus
härter sind als die Bohrwerkzeuge, die von
diesen Kritikern hierfür angeboten werden.
Seit 1954, dem Gründungsdatum unseres Verbandes, stehen stets Bundespolitikerinnen
oder -politiker an der Spitze der Bundesvereinigung (Dr. Gerhard Schröder, Dr. Viktoria
Steinbiß, Dr. Gerhard Jungmann, Dr. Hanna
Neumeister, Dr. Hans-Peter Voigt, Helga
Kühn-Mengel) – halten Sie dies eher für ein
Erfolgsmodell oder gäbe es dazu aus Ihrer
Sicht bessere Alternativen?
Ich bin der Ansicht, dass es sich in den vielen
Vorstands-Amtsperioden der Bundesvereinigung immer ausgezahlt hat, wenn Persönlichkeiten des politischen Lebens – mit und ohne
Regierungsverantwortung – den Vorsitz unseres Verbandes innehatten.
Da unser Verband seit Anbeginn als „Brückeninstanz“ zwischen den Bereichen „Praxis“,
„Wissenschaft“, „Wirtschaft“ und „Politik“
konzipiert war, die Politik sich aber mit dem
Handlungsfeld „Gesundheitsförderung und
Prävention“ viele Jahre, ja Jahrzehnte äußerst
schwertat, war es für unsere Arbeit umso
wichtiger, in jeder Legislatur eine Person an
der Spitze unseres Verbandes zu haben, die
selbst die jeweils notwendigen Brückenschläge zur Bundespolitik gewährleisten kann.
Die Finanzierung der BVPG erfolgt seit ihrer
Gründung in Form einer institutionellen Fehlbedarfsﬁnanzierung seitens des Bundes –
stellt dies eher eine Belastung oder eher eine
Entlastung für die Arbeit des Verbandes dar?
Wurde die BVPG dadurch an die kurze Leine
des Staates gelegt?
Es muss, so glaube ich, nicht eigens begründet werden, dass es ohne die Förderung des
Bundes die Bundesvereinigung so gar nicht
geben würde. Soweit ich das für die Zeit vor
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meinen eigenen Amtsperioden, aber natürlich dann vor allem seit 2002 beurteilen kann,
hat es nie eine fachliche oder politische Einmischung des (Haupt-)Geldgebers in die Arbeit
des Verbandes gegeben, da dieser als vereinsrechtlich eigenständige Organisation alle Entscheidungen und Beschlüsse auf der Basis der
jeweils geltenden Verbandssatzung und nicht
der jeweils herrschenden gesundheitspolitischen Groß- oder Kleinwetterlage getroffen
hat und trifft – mit der Mitgliederversammlung als dem obersten beschlussfassenden
Organ des Verbandes.
Zu verhehlen ist allerdings nicht, dass diverse
Verwaltungsvorschriften des Bundes, insbesondere die Bundeshaushaltsordnung als solche, im Prinzip „oversized“ für einen e. V. wie
die BVPG sind, und dies dem Vorstand und der
Geschäftsführung das ein ums andere Mal
Kopfschmerzen bereitet oder Kopfschütteln
hervorgerufen hat...
Gäbe es aus Ihrer Sicht denn realistische
Alternativen zur staatlichen Förderung?
Aus derzeitiger Sicht – und übrigens auch
auf die vergangenen 63 Jahre zurückbezogen
betrachtet – wohl kaum.
Eine hundertprozentige Eigenﬁnanzierung
unseres Verbandes bedeutete z. B. im Durchschnitt gesehen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag für jedes Mitglied von ca. 3.200 EUR –
ich kann nicht erkennen, dass die Mehrzahl
unserer Mitglieder einen solchen Betrag aufbringen könnte.
Auch eine (privatrechtliche) Stiftungslösung
für die BVPG, wie sie einmal vor vielen Jahren
diskutiert worden ist, halte ich in der derzeitigen Niedrig- bzw. Null- oder Negativzinsphase
für ebenso wenig realistisch.
Allerdings könnte man – umgekehrt – fragen,
warum nicht endlich einmal eine seit ebenfalls vielen Jahren geforderte Aufstockung
der Bundesförderung für unseren Verband

vorgenommen werden kann, damit eine den
Aufgaben der BVPG wenigstens halbwegs
angemessene Personal- und Sachmittelausstattung erreicht wird.
Was, liebe Frau Kühn-Mengel, geben Sie der
BVPG für deren zukünftige Arbeit mit auf den
Weg?
Die Bundesvereinigung hat in den vergangenen Jahren, wie ich schon hervorhob, beharrlich, trotz zahlreicher widriger politischer,
organisatorischer und/oder ﬁnanzieller Rahmenbedingungen die Entwicklungsprozesse
um Gesundheitsförderung und Prävention
inspiriert, vorangebracht, begleitet und – wo
nötig – auch korrigiert.
Es gilt nun, diesen Weg weiter zu beschreiten
und dabei auf Sachargumente und wissenschaftliche Belege aufzubauen, weiterhin
den Konsens zu suchen, Kooperationspartner
zu vernetzen und nicht zuletzt auch dadurch
Know-how zu vermitteln und den Wissenstransfer zu fördern.
Zudem empfehle ich weiterhin, immer wieder
neue Impulse im Handlungsfeld „Gesundheitsförderung und Prävention“ zu setzen,
um dem Missverständnis vorzubeugen, das
tatkräftige Verweilen am Herkömmlichen sei
bereits ein Zeichen von Nachhaltigkeit...
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vw@bvpraevention.de
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>> Tag der Rückengesundheit 2017:
Erfahrungsbericht zum Expertenworkshop
am 11. März in Leipzig
Ulrich Kuhnt | BdR

Am 11. März 2017 fand für Bewegungsfachkräfte, Therapeuten und Ärzte die Auftaktveranstaltung zum Tag der Rückengesundheit an der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig statt. Die gesellige und kulinarische Einstimmung erfolgte am Vorabend beim Get-together in
dem ehrwürdigen „Auerbachs Keller“ in der bekannten Mädlerpassage der Leipziger Innenstadt.

Balance halten – Rücken stärken!
Pünktlich um 8:30 Uhr öffneten sich am
11. März für 160 Teilnehmer die Türen
der Fakultät. Dieser Moment ist für Organisatoren bei solch großen Veranstaltungen
immer mit einer besonderen Spannung
versehen. Seit Monaten planten die Aktion
Gesunder Rücken (AGR) und der Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR)
diesen Workshop. Da er zum ersten Mal in
Leipzig stattfand, war die Spannung besonders groß. Bei schönstem Sonnenschein kamen die Gäste gut gelaunt zur Registrierung.
Anschließend konnten sie sich für zehn
Workshops in die vorbereiteten Listen eintragen. Die inhaltliche Ausrichtung wurde
bestimmt von dem Motto: „Balance halten –
Rücken stärken!“. Kooperierender Verband war
der Verband für Physikalische Therapie (VPT).
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Am Anfang
standen zwei Fachvorträge
Nach der Begrüßung der Teilnehmer durch
Dr. Heike Streicher, Ulrich Kuhnt und Detlef Detjen sowie den Grußworten des Kooperationspartners VPT hielt Uwe Rückert, Chefarzt der
Klinik Solequelle in Bad Westernkotten, den
ersten Fachvortrag mit dem Titel „Prävention
des Rückenschmerzes aus Sicht der Orthopädie“. Kernaussagen seines Beitrages: Der individuelle Mix bringt die Lösung zur Beschwerdefreiheit.
Auch heute noch sind Rückenschmerzen auf
Platz 1 der Liste der Arbeitsunfähigkeitszeiten
in Deutschland. Jeder Mensch kennt Rückenschmerzen oder hat selbst schon welche
gehabt, häufig auch wiederholt. Die Anzahl
der Rückenoperationen nimmt kontinuierlich

zu, die Bevölkerung wird immer älter, der
demografische Wandel und der Eintritt der
„Babyboomer-Generation“ in das Rentenalter
verstärken diesen Trend. Der gesellschaftliche
Schaden steigt und das Leid der Betroffenen
ist groß. Rückenschmerzen können in jedem
Alter auftreten und zu jeder Jahreszeit, häufig chronifizieren sie sogar. Orthopäden sind
meistens erst die zweite Anlaufstelle der
Patienten; der Erstbehandler ist in der Regel
der Hausarzt. Daher ist für die Betroffenen
eine gute, richtige und zeitnahe Diagnostik
immens wichtig. Denn nach der akuten
Behandlung der Schmerzen kommt der
Prävention eine hohe Bedeutung zu. Hier sind
die Zusammenarbeit und die Compliance von
Arzt, Patient und Therapeut entscheidend.
Die Entscheidung zur Durchführung von Präventionsmaßnahmen sollte im Sinne einer
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partizipativen Entscheidungsfindung gemeinsam getroffen werden. Somit werden die
positiven Effekte verstärkt und der Patient ist
sensibilisiert für den gesamten Prozess. Nach
dem ersten Vortrag freuten sich die Teilnehmer auf eine erfrischende Bewegungspause.
Im zweiten Beitrag erfuhren die Teilnehmer
von dem Wirtschaftswissenschaftler Thomas
Seliger bewährte Methoden zur mentalen
Stärkung.
Unter dem provokanten Titel: „Wer Burnout
hat, arbeitet nicht genug, sonst hätte er keine
Zeit dafür…“ beschäftigte er sich mit der Tatsache, dass Rückenerkrankungen oftmals auch
mit psychischen Belastungen einhergehen.
Der Vortrag ermunterte, das Thema „Gesundheit und Rücken“ ganzheitlicher zu betrachten
und sich ebenso mit psychischen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Burnout ist auf
dem Vormarsch, eine der größten Bedrohungen der neuen Zeit zu werden. Deshalb ist ein
selbstverantwortlicher Umgang mit Stressoren heutzutage wichtiger denn je.
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Gute Stimmung bei der Registrierung

Ulrich Kuhnt, Heike Streicher, Detlef Detjen

Auswahl der Workshops

Uwe Rückert, Chefarzt der Klinik Solequelle in Bad Westernkotten
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Praktische Umsetzung des 		
Mottos in zehn Workshops
Die zentrale Leitfrage für die Workshops
lautete: Wie kann in der Neuen Rückenschule
die Balance zwischen der physischen und psychischen Belastung und Erholung gefördert
werden?
Dazu wurden zehn Workshops angeboten, in
denen die Teilnehmer Übungen aus verschiedenen Bereichen kennenlernen konnten, die
genau diese Balance herstellen können.

01.
1.

Paul Uhlir mit dem neuen Balance-pad Mini

01.
2.

Andreas Sperber auf dem bellicon

Workshops mit Schwerpunkt
auf physischen Aspekten

>>
1. Neue Wege mit dem Balance-pad Mini
Paul Uhlir
Paul Uhlir demonstrierte einfache Kräftigungsübungen und Schrittkombinationen auf dem
Balance-pad Mini.
Alle Übungen sind für Gruppenkurse, aber
auch für „One to one“-Training zur Prävention,
Rehabilitation und Physiotherapie optimal
geeignet.
>>
2. bellicon –
dynamisch und wolkenweich, bleiben
Sie im Lot mit dem Minitrampolin
Andreas Sperber
Die Teilnehmer machten eine schwungvolle,
vitalisierende Erfahrung, der Schwerkraft zu
entfliehen – wenn auch nur für kurze Zeit,
doch ausreichend, um ein Wechselbad von
Spannung und Entspannung eindrucksvoll zu
erleben.
Alle konnten spüren, was im Körper passiert,
wenn das vierfache Körpergewicht in die
Schwungmatte gepresst wird, um danach
wieder nach oben beschleunigt zu werden.
Das Schwingen, Springen und Hüpfen auf
dem bellicon macht Spaß und Freude, wie wir
es aus unseren Kindertagen kennen.
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>>
3. Aquafitness –
Bewegungsfreude im Wasser
Daniel Göttel
In diesem Workshop lernten die Teilnehmer
ein interaktives Training mit biopsychosozialer
Stundengestaltung kennen, welches in einem
Rückenschulkurs als eine Variante der sogenannten Lifetime-Sportart Zugang finden
könnte. Zu Beginn des Workshops erlebten
die Anwesenden, wie Wassergewöhnung und
das gegenseitige Kennenlernen die Grundlage
für ein abwechslungsreiches und freudbetontes Gruppentraining bilden. Im weiteren
Verlauf des Workshops lag der Fokus auf
dem Element Wasser mit seinen typischen
Besonderheiten. Hier wurde zunächst in einem
koordinativen Training das Augenmerk auf
die Gleichgewichts-, Kopplungs- und Reaktionsfähigkeit gelegt. Der Hauptteil des
Workshops beschäftigte sich mit herzkreislauforientiertem Kreistraining für gezielte
Kräftigung des Rumpfes. Beendet wurde der
Workshop mit einer kurzen Entspannungsphase und gezielter Wahrnehmung des
eigenen Körpers im Wasser.

01.
3.

Daniel Göttel informierte zum Element Wasser

01.
4.

Frank Zechner bei der Sturzprophylaxe

Dabei stand die Verbesserung der Kraft- und
Gleichgewichtsfähigkeit zur Reduzierung des
Sturzrisikos im Vordergrund. Methodischdidaktisch sollten mit den Teilnehmern alltagsnahe Übungen für die Zielgruppen erarbeitet
und selbstständig erlebt werden. Dazu zählen
unter anderem Balancetests im Stehen,
Übungen auf einem Stuhl, Kopfbewegungen,
Rumpfdrehungen, Fuß- und Kniebewegungen
sowie Kraftübungen für unterschiedliche
Muskelgruppen. Die Inhalte können in
vielen Rückenschuleinheiten (z. B. beim Thema
Stand) mit integriert werden, da sie nicht nur
für alte Menschen eine Schwierigkeit darstellen, sondern auch für junge Personen eine
große Herausforderung sein können.
>5
5.

Beckenbodentraining –
ein funktionsgesunder Beckenboden
sorgt für die Rückenstabilität
Gabriele Henschel

>>
4. Sturzprophylaxe –
ein Programm für Jung und Alt!
Frank Zechner

In einer kurzen theoretischen Einführung wurde die Bedeutung eines „funktionsgesunden“
Beckenbodens aufgezeigt. Bei der praktischen
Übungseinheit hatten die Teilnehmer die
Möglichkeit, Zugang zu ihrem Beckenboden
zu finden. Wahrnehmungsübungen sind hier
die Voraussetzung für ein gezieltes Training
dieser „verborgenen“ Muskeln.

Ziel des Workshops war die Heranführung an
ein Training zur Vorbeugung und Reduzierung
spezieller gesundheitlicher Risiken durch
geeignete verhaltens- und gesundheitsorientierte Bewegungseinheiten.

Durch den Einsatz von geeigneten Kleingeräten wurde diese „Entdeckungsreise“ möglich.
Den Anwesenden wurde verdeutlicht, dass
nur ein gut funktionierender Beckenboden
seine vielfältigen Aufgaben erfüllen kann:
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01.
5.

01.
7.

Gabriele Henschel beim Beckenbodentraining

01.
6.

Günter Lehmann bei der Fasziengymnastik

01.
8.

Eduard Kurz demonstriert das Functional Training

Entspannungsfähigkeit und Elastizität sind
dafür ebenso wichtig wie Kraft und Ausdauer.
Ziel des Workshops war zum einen die
Integration dieser Muskelgruppe in die
Rückenschulpraxis durch das Aufzeigen
spezifischer Übungen, zum anderen das
Verdeutlichen beckenbodenbelastender Ausgangspositionen, Bewegungsübergänge bzw.
Übungsfolgen.
>>
6. Functional Training –
so führt Bewegungsqualität zur
dynamischen Rumpfkontrolle
Eduard Kurz
In Training und Therapie sind nicht nur
auftretende Schmerzen, sondern auch die
Bewegungsqualität limitierende Faktoren.
Deshalb ist die Güte der Übungsausführung
eine wichtige Voraussetzung für Fortschritte.
Die Steuerung der Trainingsbelastung sollte
sich an der Bewegungsqualität orientieren.
In dem Workshop wurden den Teilnehmern
Stützübungen in verschieden Variationen gezeigt, welche die Rumpfmuskulatur auf eine
Beanspruchung vorbereiten. Neben elementaren statischen Übungen stand das Training
der dynamischen Rumpfkontrolle mit und
ohne Partner im Fokus des Workshops.
>>
7. Faszientraining –
faszinierendes Training
Günter Lehmann
Dieser Workshop befasste sich zum einen mit
den wichtigsten Grundlagen zur Anatomie
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Jana Rothe leitet das Yoga an

10.
01.

Frank Schuhmacher-Henrich erläutert den Bewegten Unterricht

der myofaszialen Strukturen und zum anderen mit der Fasziengymnastik, die als
Mobilitätstraining auf Basis der myofaszialen
Leitungsbahnen, als Krafttraining und Training der Speicherkapazität, dem Abbau von
Bewegungseinschränkungen und dem Aufbau von physiologischem Fasziengewebe
sowie als sensitives Training dienen kann.
Es wurden sowohl Einzel- als auch Partnerübungen durchgeführt. Dabei wurden auch
Kleingeräte wie der Fitball, der Faszienball, die
Faszienrolle oder das CLX-Widerstandsband
eingesetzt.

Workshops mit Schwerpunkt
auf psychischen Aspekten

8. Beweg dich, Schule! Eine

„Prise Bewegung“ im täglichen
Unterricht nach Dorothea Beigel®
Frank Schuhmacher-Henrich

Eine angemessene Anregung des Wahrnehmungs- und Bewegungsbereiches spielt in
der menschlichen Entwicklung eine entscheidende Rolle.
Daher bildet sie die Grundlage für alle emotionalen, sozialen, sprachlichen und kognitiven Prozesse. Im Workshop wurde erprobt,
wie Bewegung lernunterstützend in den
täglichen Unterricht aller Fächer einbezogen
werden kann.

Thomas Seliger informiert über die Work-Life-Balance

>>
9. Yoga – Der Weg zu äußerer
und innerer Balance
Jana Rothe
In diesem Workshop erhielten die Teilnehmer
eine kurze theoretische Einführung in das
Thema „Yoga“. Es wurde die Frage beantwortet, welche Aspekte und Inhalte des Yoga sich
in den Rückenschulunterricht übertragen lassen, um die innere und äußere Balance der
Teilnehmer zu fördern.
Im Hauptteil erlebten die Teilnehmer anhand
einer praktischen Übungseinheit, wie Balance
auf allen Ebenen entwickelt werden kann.
Außerdem beschäftigten sie sich mit der
Frage, wie bekannte Rückenschulübungen
dabei zu Yogaübungen werden können.
>>
10. In der Entspannung liegt die Kraft –
nicht in der Anspannung. Hilfreiche
Tipps aus der Work-Life-Balance abseits
von körperlichen Verspannungen
Thomas Seliger
Der Referent erklärte die vier Bereiche der
Work-Life-Balance und erläuterte, wie mit
konkreten kleinen Übungen und Fragestellungen sich Personen ihrer Dysbalancen bewusst werden können. Mit alltagstauglichen
Übungen kann jeder innerhalb kürzester Zeit
Anspannungen des Alltags verringern und
somit auch erste Schritte zu einer normalen
Grundspannung einleiten. Es wurde deutlich,
dass der selbstverantwortliche Umgang mit
Stressoren heutzutage wichtiger denn je ist.
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Leckeres Essen in der Kantine

Blumen für Heike Streicher

Probefahren mit dem Streetstepper

Weiterer Ablauf
Zusätzlich zu den Praxisinhalten in den Workshops stellte die Firma Streetstepper einen
technisch sehr hoch entwickelten Stepper
mit Pedalantrieb vor. Die Firma Ballance
demonstrierte im Ausstellungsbereich ein
interessantes Produkt zur Mobilisation und
Entspannung der Wirbelsäule. In der Mittagszeit konnten die Teilnehmer ein besonders schmackhaftes Mittagessen genießen.
Am Ende der Veranstaltung überreichte Ulrich
Kuhnt der besonders wichtigen Unterstützerin
Dr. Heike Streicher als besonderen Dank für
ihre organisatorische und fachliche Begleitung einen Strauß Blumen. Danach trafen sich
alle Teilnehmer im Foyer und bildeten einen
wohltuenden Massagekreis.

Fazit

Der neue Austragungsort in Leipzig hat seine
Feuertaufe mit Bravour bestanden. Die Teilnehmer bewerteten im Feedbackbogen die
Räumlichkeiten und die Organisation der
Veranstaltung sehr positiv. Nun steht der Folgeveranstaltung im nächsten Jahr 2018 nichts
mehr im Wege. Bitte notieren Sie sich schon
jetzt in Ihrem Kalender den 10. März 2018.
Dann findet der Expertenworkshop zum Tag
der Rückengesundheit wieder in Leipzig statt.

'

Kontaktinformationen
Ulrich Kuhnt
Bundesverband deutscher
Rückenschulen (BdR) e. V.
Tel.: 0511 3502730
info@bdr-ev.de
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>> Stimmen der Teilnehmer

>> Stimmen der Referenten

Claudia Barber aus Hannover:
„Die große Auswahl und der Inhalt
der Praxisworkshops gefielen mir
besonders gut!“

Gabriele Henschel aus Hannover:
„Meine Teilnehmer in den Beckenboden-Workshops waren an der
Thematik sehr interessiert und
erfrischend aktiv.“

Katrin Post aus Flensburg:
„Interessante Vorträge und Workshops – informativ, anregend und
inspirierend! Tolle Organisation und
fantastische Rahmenbedingungen!
Zeit zum Erfahrungsaustausch unter
Kollegen! Fazit: eine rundherum
gelungene Veranstaltung!“

Uwe Rückert aus Westernkotten:
„Ich war unglaublich beeindruckt von
der positiven Stimmung und Motivation der Teilnehmer. Besonders der
Informationsaustausch war sehr gut
und intensiv.“

>> Stimmen der Veranstalter

>> Stimmen der Aussteller

Detlef Detjen:
„Der Expertenworkshop hat für mich
eine hohe Bedeutung. Es ist ein Treffen
und Wiedersehen vieler engagierter
Wegbegleiter.“

Martin Buchberger (Streetstepper):
„Mein Resümee als Aussteller beim
Expertenworkshop: angenehmes Ambiente, perfekte Testmöglichkeit am
Campus für ein Outdoor-Sportgerät
wie den Streetstepper und zahlreiche
Kontakte zu den anderen Ausstellern
und zum Fachpublikum!“

Gudrun Ruggeri:
„Es ist etwas Besonderes, diese Veranstaltung monatelang im Team vorzubereiten und anschließend zufriedene
Teilnehmer erleben zu dürfen. Ich bin
von den Räumlichkeiten in der Universität und der Atmosphäre in der Stadt
Leipzig begeistert.“

Nadine Abel (bellicon):
„Als Aussteller sind wir, von bellicon
Deutschland, absolut begeistert
von dem Veranstaltungsort, der einwandfreien Organisation sowie der
zahlreichen Teilnahme an unserem
bellicon-Workshop.“
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>> Rundum fit und gesund
Mit dem TOGU-Konzept Körper und Geist „Gesund Trainieren“
Nach Informationen der TOGU GmbH
Geht es um das Thema gesundes Training
stehen am Anfang viele Fragen: Was ist die
richtige Übungsauswahl? Wie trainiere ich
bestimmte Muskelgruppen? Wie lange sollte
das Workout dauern? Auf diese und weitere
Fragen hat TOGU Antworten. In enger Zusammenarbeit mit Medizinern wurde das Konzept
„Gesund Trainieren“ entwickelt. Dies beinhaltet 15-minütige Bewegungsprogramme,
die kostenlos auf der Website (www.togu.de/
Gesundheit-Fitness/Gesund-Trainieren)
abrufbar und selbstständig umsetzbar sind.
Jedes davon behandelt ein anderes Trainingsziel oder unterschiedliche Problembereiche:
vom Rückentraining über Sturzprophylaxe
bis hin zur mentalen Fitness und Übungen für
Diabetiker. Passend dazu können geeignete
TOGU-Produkte verwendet werden, welche
den Trainingseffekt deutlich erhöhen.
Übersichtlich und schnell findet jeder auf
der TOGU-Website das richtige Bewegungsprogramm für ein gesundes Training. Ob
jemand abnehmen oder die mentale Fitness
stärken möchte, an Rücken-, Schulter- oder
Knieschmerzen, Bluthockdruck oder Diabetes
leidet: „Gesund Trainieren“ bietet passende
Lösungen. Das fachlich fundierte Programm,
das Allgemein- und Sportmediziner mit TOGU
entwickelt haben, lässt sich selbstständig Zuhause umsetzen und in den Alltag integrieren.
Einsteiger jedes Alters können es ausführen.
Zudem lassen sich die Übungen in der Schwierigkeit so variieren, dass sie auch für trainierte
Sportler geeignet sind.

TOGU-Produkte
erhöhen den Trainingseffekt

Passend zu den Bewegungsprogrammen hat
TOGU Geräte-Sets zusammengestellt, die es
ermöglichen, Übungen effektiv und gesund
auszuführen. Die luftgefüllten Trainingsgeräte
bilden eine dynamische Unterlage. Über die
notwendigen Ausgleichsbewegungen werden
Koordination und Balance, ebenso das Zusammenspiel von Muskel- und Nervensystem
verbessert. Allgemein- und Sportmediziner
Dr. med. Gerrit Sommer, der unter anderem
die Deutsche Snowboard-Nationalmannschaft
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betreut, lobt das Programm von „Gesund
Trainieren“ in Verbindung mit den TOGUGeräten: „Das Geniale an diesem Konzept
ist die optimale Kombination aus perfekten
Trainingsgeräten und einfacher Umsetzbarkeit der Bewegungsprogramme für den
Patienten. Dies wird ergänzt durch eine
einzigartige Übungsauswahl, die auf die
spezifische Krankheit, Verletzung oder den
Wunsch der Gewichtsreduktion zugeschnitten ist. So ist ein Training für Jung bis Alt
möglich“.
„Gesund Trainieren“-Konzept:
{{ 15-minütige Bewegungsprogramme
für spezielle Trainingsziele und einen
gesunden Körper
{{ zum Einsatz im Alltag und Zuhause
mit Übungen für Jung bis Alt
{{ von Allgemein- und Sportmedizinern in
Zusammenarbeit mit TOGU entwickelt
{{ TOGU empfiehlt spezielle
Geräte-Sets für jedes
der Bewegungsprogramme
{{ Anwendungsbeispiele
für „Gesund Trainieren“:
»» Übungen für Sprunggelenk,
Knie, Hüfte und Lendenwirbelsäule
»» Rücken-/Nacken-/Schulter-/
Ellenbogen-Training
»» Übungen für Finger, Hand
und Unterarm
»» mentale Fitness,
Entspannungsübungen
»» Bewegungsprogramm
gegen Burnout
»» sensomotorisches Training/
Nervenstimulation
»» Kardio-Bewegungsprogramm
»» Übungen zum Abnehmen
»» Bewegungsprogramm
bei Diabetes mellitus Typ 2
»» Übungen zur Linderung
von Hypertonie
»» Übungen gegen Arteriosklerose

Die luftgefüllten Trainingsgeräte
bilden eine dynamische Unterlage
und verbessern Koordination
und Balance.

'

Kontaktinformationen
TOGU GmbH
Atzinger Straße 1
83209 Prien-Bachham
Tel.: 08051 9038-0
info@togu.de
www.togu.de
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>> bellicon® Workspace –
das Minitrampolin im Büro
Das bellicon® bringt neuen Schwung an jeden Schreibtisch
Nach Informationen der bellicon Deutschland GmbH

Sitz – Steh – Schwing!

Verkrampfte Finger, eingeschlafene Beine,
schwere Augen und Schmerzen im SchulterNacken-Bereich: kein seltenes Bild in bundesweiten Büros. Der Mangel an Bewegung
steigt, die Produktivität der Mitarbeiter sinkt.
Volkskrankheiten wie Diabetes oder Herz-
Kreislauf-Störungen sind weitere mögliche
Folgen eines unergonomischen Arbeitsplatzes. Was Körper und Geist jetzt benötigen, ist
neuer Schwung.
Für 17 Millionen Deutsche ist das Büro der
tägliche Arbeitsplatz und sie sitzen bis zu
einem Drittel ihres Lebens vor dem Bildschirm.
Eine erwachsene Frau verbringt am Tag bis zu
15 Stunden im Sitzen und das nicht nur im Büro.
Ob im Auto, in der Bahn oder zuhause vor dem
Fernseher – überall suchen wir die vermeintliche Entspannung. Laut einer US-amerikanischen Studie wären jedoch weniger als
drei Stunden täglich erstrebenswert. Das neue
Motto lautet also: Aktiv gegen die Bürostarre,
denn mit dem bellicon® Minitrampolin kommt
neuer Schwung an den Schreibtisch.
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Vor dem Bildschirm ist der Rücken gekrümmt
und die Schultern hängen nach vorne. Die ungesunde Haltung sowie eine längere Zeit ohne
Bewegung verursachen auf Dauer körperliche
Beschwerden wie Nacken- und Rückenschmerzen oder Bandscheibenprobleme.
Kein Wunder also, dass 30 Prozent aller Ausfälle im Büro auf Rückenschmerzen zurückzuführen sind. Ein kranker Mitarbeiter kostet
den Arbeitgeber oft mehr als 250 EUR pro Tag.
Langes Sitzen fördert das Risiko für Thrombose. Organe wie das Herz oder Gehirn
werden nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Das erhöht das Risiko für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und mindert die
Gehirnfunktion. Knapp jeder fünfte Erwerbstätige leidet am Arbeitsplatz unter Stress, hat
also mehr Belastungen als Ressourcen zur Verfügung. Doch noch bedenklicher ist: Die Bewegungslosigkeit im Büro schadet der Gesundheit mehr als Stress und eine Stunde Sport
am Abend kann die abgesessenen Schäden
nicht ausgleichen.

Eine Lösung muss nicht außerhalb des
Arbeitsplatzes gesucht werden, sondern vielmehr direkt am Schreibtisch. Das bellicon®
Workspace-Konzept, als innovative Maßnahme für die betriebliche Gesundheitsförderung, ist dynamisch und schnell umsetzbar.
Die Arbeitsmedizin rät, den Tag im Büro
zu 50 Prozent sitzend, 25 Prozent stehend
und 25 Prozent in Bewegung zu gestalten,
um gesundheitlichen Risiken vorzubeugen.
Jederzeit einsatzbereit steht das bellicon® im
„Dynamic Workplace“ an, unter oder neben
dem höhenverstellbaren Schreibtisch. Somit
kümmern sich die Mitarbeiter trotz – oder
sogar während langer Arbeitszeiten – um
ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Die
„Active Station“, eine Trainingsstation mit
kompakten Übungsvideos und kurzer Verweildauer, gliedert das Minitrampolin mühelos
in den Arbeitsalltag ein. Das Minitrampolin
steht an einem freien Platz im Büro und ist
jedem Mitarbeiter zugänglich. Die Wartezeit
auf den Drucker oder die Kaffeemaschine
kann somit effektiv genutzt werden.
Forscher bestätigen, dass einzelne, kurze Bewegungspausen zwischendurch sogar effektiver sind als eine längere Pause. Als vielseitiges
Konzept zur betrieblichen Gesundheitsförderung bringt bellicon® Workspace neuen
Schwung und Bewegung auf vielen Ebenen in
ein Unternehmen. Inzwischen entdecken immer mehr Firmen das Konzept des „Bewegten
Büros“. Für die Anwendung ist jedoch nicht
nur gesundheitliche Motivation, sondern
auch flexibles Umdenken gefragt. Erst durch
einen innovativen Arbeitgeber sowie motivierte Mitarbeiter wird das Produkt und Büro
lebendig.

„Active Station” und „Meeting Point”

Höhenverstellbare Schreibtische ermöglichen
es, während des Arbeitens oder sogar im Meeting sanft auf dem Minitrampolin zu schwingen. Das bellicon® dient als „Meeting Point“:
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Die Kollegen kommen beschwingt zusammen, um neue Konzepte zu entwickeln und
leichtere Herangehensweisen für die kleinen
und großen Herausforderungen im Büro zu
finden. Das innovative Konzept wirkt gemütlichem Zurücklehnen und passivem Zuhören
entgegen. Stattdessen aktiviert das bellicon®
den Körper und Geist. Konferenzen im Stehen
werden schneller und vor allem effizienter
abgehalten. Nach einem Arbeitstag erspart
das bellicon® lange Wege ins Fitnessstudio,
Parkplatzsuche und Stau. Ein angeleitetes
Gruppentraining findet direkt im Unternehmen statt. Der Stressabbau zum Feierabend
leitet den Übergang von der Arbeitszeit zum
Freizeitvergnügen ein. Gemeinsam trainieren
die Kollegen und motivieren sich gegenseitig,
auch fernab des Schreibtisches. Die bellicon®
Gruppentrainings stärken das Teamgefühl
und fördern soziale Aspekte. Das bellicon®
bietet für den Einsatz im Büro viele Vorteile.
Die Nutzung des Minitrampolins ist nahezu
intuitiv und selbsterklärend. Die Mitarbeiter
benötigen keine praktischen Vorkenntnisse,
spezielle Videoanleitungen helfen bei Unsicherheiten weiter. Durch die Klappbeine ist
das bellicon® innerhalb weniger Sekunden
platzsparend verstaut. Die Variante der
Schraubbeine ist auch in einer kürzeren
Version erhältlich und passt unter jeden
Schreibtisch. Die sanften Bewegungen erfordern keine großen Anstrengungen, bringen

Meeting Point

die Mitarbeiter nicht ins Schwitzen und
bringen dennoch einen deutlichen Trainingseffekt. Der größte Vorteil des Minitrampolins
ist jedoch die Freude an der Bewegung. Das
bellicon® fördert die Produktion von Endorphinen, die zur Reduzierung von Stress führen. Die Mitarbeiter fühlen sich entspannt,
motiviert und gelockert.

Ein Qualitätsprodukt
„Made in Germany“

Schon Künstler und Schriftsteller wie William
Shakespeare, Friedrich Schiller oder Leonardo
Da Vinci arbeiteten an Stehpulten, denn die
Bewegung förderte ihre Kreativität. Die Bewegung auf dem hochelastischen bellicon® erhöht außerdem die Reaktionsfähigkeit sowie

Dynamic Workplace
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Active Station

ist. Es handelt sich um ein Qualitätsprodukt
„Made in Germany“, welches ursprünglich
für den Rehabilitations- und Präventionsbereich entwickelt wurde. Aufgrund der fünf
unterschiedlichen Seilringstärken ist es an
verschiedene Gewichtsklassen und Trainingsarten individuell anpassbar. Und da auch
jedes Unternehmen spezifische Bedürfnisse
hat, stellt bellicon® individuelle WorkspaceKonzepte zusammen.
Diese Investition in eine angenehme und
aktive Arbeitsumgebung ist mit 500 EUR pro
Mitarbeiter und Jahr in Deutschland sogar
steuerlich absetzbar.

'
Hochelastische Seilringfederung – Made in Germany

das Konzentrationsvermögen. Die Übungen
sorgen für ein verbessertes Zusammenspiel
zwischen beiden Gehirnhälften, fördern
die Bildung neuer Nervenzellen und stellen
somit die Basis für geistige Fitness dar. Als
einziges Minitrampolin wurde das bellicon®
bereits 2008 mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet. Durch die elastische Matte und die
Gummiseilringe schont das bellicon® auch im
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Stehen die Gelenke und Knochen und ermöglicht so längere Pausen vom Sitzen. Dies senkt
die Risiken für „Steh-Krankheiten“ wie Rückenschmerzen und Krampfadern.
Das Einzigartige am bellicon® ist seine patentierte, hochelastische Seilringfederung. Diese
ermöglicht ein vielseitiges Ganzkörpertraining,
das gleichzeitig gelenk- und rückenschonend

Kontaktinformationen
Heiko Schmauck
bellicon Deutschland GmbH
Carlswerk, Gebäude 43 (Drahtlager)
Schanzenstraße 6–20
51063 Köln
Tel.: +49 221 888258-0
Fax: +49 221 888258-29
info@bellicon.de
www.bellicon.com
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>> Deutsche Frauen sind Seitenschläfer
und „Kissenknuddler“
Nach Informationen der ADVANSA GmbH
Im November 2016 wurde vom Institut
für Marketingberatung der TU Dortmund
deutschlandweit eine repräsentative Studie
durchgeführt, die sich mit der Nutzung von
Bettwaren, Schlafverhalten und einer Erhebung von Bedürfnisstrukturen und Trends
beim Endkonsumenten befasste. In der Feldphase wurden über 1.000 Konsumentinnen
zwischen 25 und 75 Jahren befragt, repräsentativ für Deutschland im Hinblick auf Region,
Alter, Bildung und Einkommen.

Vier von fünf Frauen
bevorzugen die Seitenlage
Wie eine im Auftrage des Faserherstellers
ADVANSA durchgeführte Studie belegt,
bevorzugen vier von fünf der dabei befragten
Frauen beim Schlafen eine Seitenlage und
formen dafür ihr Kissen nach den eigenen
Bedürfnissen.
Bemerkenswerter Teilaspekt dieser Studie:
Über 80 % der Befragten bezeichnen sich als
Seitenschläfer, 20 % schlafen auf dem Bauch
und nur rund 10 % auf dem Rücken. Die Neigung, sich auf die Seite zu legen, nimmt mit
steigendem Alter zu. Jüngere Frauen schlafen tendenziell eher auf dem Bauch bzw. auf
dem Rücken. Wenn man berücksichtigt, dass
sich die Schlafhaltung wesentlich auf unser
Wohlbefinden auswirkt, aber auch unser Gehirn beeinflusst, wird dieses Ergebnis umso
interessanter.
Wissenschaftler der Stony Brook University,
NY, haben in einer breit angelegten klinischen
Untersuchung (The Effekt of Body Posture on
Brain Glymphatic Transport) ermittelt, dass,
während wir schlafen, das Gehirn überflüssiges und schädliches Material entsorgt: Schadstoffe, die für Alzheimer und andere neurologische Störungen verantwortlich gemacht
werden. Dabei erwies sich die Seitenlage im
Vergleich zur Rücken- und Bauchlage als besonders effektiv. Übrigens sollen weltweit etwa
60 % aller Menschen auf der Seite schlafen.
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Die Studie der TU Dortmund offenbart auch,
dass das Kopfkissen mit 96 % aller Nennungen noch vor der Bettdecke mit 94 % und
knapp hinter der Matratze mit 97 % wichtigstes Element der persönlichen Bettausstattung ist. Auch bei der Frage, welche Elemente
der Bettausstattung für einen guten Schlaf
wichtig sind, zeigt sich, dass mit zunehmendem Alter besonders das Kopfkissen einen
immer höheren Stellenwert einnimmt.
Demzufolge wird in der Gruppe der 60- bis
75-Jährigen mehrheitlich ein Kopfkissen verwendet. Nur 2 % aller Probandinnen verzichten ganz auf das Kopfkissen, 26,9 % schlafen
mit zwei und immerhin 11,6 % der 25- bis
39-Jährigen sogar mit mehr als zwei Kissen.
Auch die Frage nach der bevorzugten Schlafposition scheint hierbei von elementarer Bedeutung zu sein. 90 % aller Befragten gaben
an, eine feste Schlafposition zu bevorzugen.
Mehr als die Hälfte der Probandinnen (56,1 %)
formt dafür ihr Kopfkissen nach den eigenen
Bedürfnissen, das heißt knufft es zusammen,

umschlingt es oder legt eine Hand unter das
Kissen. Der Anteil dieser Personen sinkt marginal mit zunehmendem Alter. Sonstige Handhabungsformen umfassen insbesondere die
Verwendung des Kissens als Nackenstütze.

Fazit

Deutsche Frauen schlafen bevorzugt auf
der Seite, knuddeln ihr Kissen entsprechend
ihren Bedürfnissen und bevorzugen eine
feste Schlafposition. Das Kopfkissen spielt
hierbei eine ganz entscheidende Rolle, nur
ganz wenige nutzen überhaupt kein Kissen
und die überwiegende Mehrheit sieht das
Kopfkissen als wichtiges Element für einen
guten Schlaf.
Unter Berücksichtigung aller dieser Einzelaspekte wird schnell deutlich, dass besonders dem Kissen eine komplexe Rolle in der
Bettausstattung zukommt bzw. ihm einen
maßgeblichen Faktor für guten Schlaf zuweist.
Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite >>
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Anforderungen an ein
rückenfreundliches Kissen

Das stellt besonders aus ergonomischer
Sicht maßgebliche Anforderungen an das
Kopfkissen. Ein rückenfreundliches Kissen
sollte den Kopf und Nacken stützen, während der Körper im Bett in Ruhelage ist. Es
sollte so zugeschnitten sein, dass die Wirbelsäule natürlich ausgerichtet bleibt und
dennoch bequem ist.

natürliche Form annähernd beibehalten
und gezielt unterstützt werden. Die Aktion
Gesunder Rücken (AGR) e. V. hat Kopfkissen
in der Größe 40 × 80 cm mit DACRON®
Comforel® Faserbällchen-Füllung für ihre
rückenfreundliche Wirkung und Stützfähigkeit im Kopf- und Nackenbereich mit dem
AGR- Gütesiegel ausgezeichnet.

den persönlichen Schlafgewohnheiten und
der bevorzugten Schlafposition individuell
einstellen. Außerdem lassen sich die mit den
weichen Faserbällchen befüllten Kissen, im
Gegensatz zu Füllungen mit Schaumstoffblöcken, besonders gut „zurechtknuddeln“.

Die Form des Kopfes und Nackens sollte unterstützt und das Kissen druckentlastend
wirken, um so Nacken- und Schulterproblemen vorzubeugen. Auch in unterschiedlichen Schlafpositionen muss das Kissen dafür
sorgen, dass Kopf- und Nackenregion ihre

Dabei handelt es sich nicht um klassisch
vorgeformte Nackenstützkissen, sondern
um konventionelle Kopfkissen. Dank des angebrachten Reißverschlusses lässt sich die
Füllmenge und damit die Weichheit und
Stützeigenschaft des Kissens entsprechend

'
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>> Wiha Handwerkzeuge gegen Rückenschmerzen?
Gesundheit fängt in den Händen an
Anne Jakubowski | Wiha Werkzeuge GmbH

Bei der Inomic®-Zange wird die Handschließkraft gleichmäßig auf die Fingermittelglieder (70 %) verteilt, während bei der herkömmlichen Zange eine unterschiedliche Kraftübertragung stattfindet.
Beispielsweise wird die Kraft des kleinen Fingers bei der herkömmlichen Zange nur über das Endglied übertragen (nur 15 % Krafteintrag).

Das richtige Handwerkzeug soll die Gesundheit fördern? Was erstmal seltsam klingt, wurde in unabhängigen Untersuchungen und Tests von Ärzten und Therapeuten bestätigt. Bereits im Dezember 2015 wurde die Firma Wiha Werkzeuge aus dem Schwarzwald als weltweit erster Hersteller
von Handwerkzeugen für sein ergonomisches Griffkonzept bei Schraubendrehern und Zangen von der AGR e. V. ausgezeichnet. Mit der Formel
„Weniger Kraft + mehr richtige Impulse auf das gesamtheitliche Bewegungssystem durch die Anwendung ergonomischer Handwerkzeuge“ verspricht der Hersteller in Summe „mehr Gesundheit“ für die Anwender. Wiha möchte so dem steigenden Interesse nach Gesundheitsvorsorge und
ergonomischen Arbeitsbedingungen im professionellen Industrieanwender- und Handwerkeralltag Rechnung tragen.

Analyse der Anwenderbedürfnisse
spricht Bände
Eine von Wiha durchgeführte Analyse ihres
professionellen Anwendermarktes aus
Industrie und Handwerk umfasste unter
anderem eine wesentliche Abfrage: Welches sind die wichtigsten Kriterien und Ansprüche an Handwerkzeuge, die zu deren
Kauf und Einsatz führen? Auf dem Trepp-
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chen auf Platz 1 landete direkt das Thema
„Gesundheit & Ergonomie“. Das spiegelt
nach Meinung des Herstellers die heutige
und richtige Sichtweise der Anwender
bzw. des Marktes wider. „Beschäftigt man
sich mit Statistiken rund um die Themen
‚Ursachen krankheitsbedingter Arbeitsausfälle‘, ‚Demografischer Fachkräftemangel‘
oder ‚Entwicklung der Altersstruktur in

Deutschland‘, fällt die Schlussfolgerung
leicht. Die Gesundheitserhaltung in all
ihren Facetten, hier im Speziellen die Rückengesundheit, ist heutzutage mehr denn
je ein sinnvoller und notwendiger Ansatzpunkt – auch im Handwerkzeugbereich.
Grob und sehr vereinfacht gesagt: Weniger
Fachkräfte müssen heute bereits – und mit
Blick auf ihr Renteneintrittsalter auch länger –
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unter höchsten Anforderungen des Marktes
nach Qualität, Effizienz und Zuverlässigkeit
arbeiten, was sich nicht selten in hohem
Stressempfinden auswirkt. Ein hoher Anteil
an Arbeitsausfalltagen ist auf Erkrankungen
des Muskel-Skelett-Systems zurückzuführen“, erklärt Christian Hilbert, Segmentmanager der Firma Wiha Werkzeuge GmbH.
„Natürlich ist uns bewusst, dass viele unterschiedliche Faktoren und Einflüsse auf
das breite Thema ‚Rückengesundheit‘
einwirken. Um nur einige Beispiele und
Faktoren zu nennen, die im Zusammenhang der eigenen Gesundheitsprävention
betrachtet werden sollten: ‚Rückenfreundliche Arbeitshaltungen‘, das ‚Vermeiden
von monotonen Arbeitshaltungen‘, die
‚Bedeutung der allgemeinen, körperlichen
Aktivität‘ sowie der ‚Zusammenhang von
Psyche/Stress und Rückenschmerz‘. Wir sind
aber davon überzeugt, dass nur wenn sowohl
Mensch, Werkzeug und Arbeitsaufgabe umfassend aufeinander abgestimmt sind, eine
positive Wirkung auf die Gesundheit erzielt
werden kann“.
Die Systematik der Inomic®-Zangengriffergonomie zielt mit ihrer speziell abgewinkelten, ergonomischen Form und
damit einhergehenden Handhaltung gleichermaßen auf eine Entlastung des
Hand-Arm-Systems ab. Ihre Besonderheit ist die parallele Bewegung der Zangenschenkel. Diese ermöglicht dem Anwender
über den gesamten Schenkelöffnungsbereich mit allen fünf Fingern gleichzeitig zugreifen zu können. Durch die resultierende
schonende Hand- und Armhaltung kann
leichter mehr Kraft aufgebracht werden.
Die Handschließkraft wird gleichmäßig
auf die Fingermittelglieder (70 Prozent)
verteilt, während bei der herkömmlichen
Zange eine unterschiedliche Kraftübertragung stattfindet. Beispielsweise wird die
Kraft des kleinen Fingers bei der herkömmlichen Zange nur über das Endglied übertragen (nur 15 Prozent Krafteintrag). Das Arbeiten mit der Inomic®-Zange ist durch die
deutliche Steigerung der Krafteinleitung
über den gesamten Bewegungsbereich
spürbar komfortabler. Resultat des Konzeptes: Längeres, schonenderes und ermüdungsfreieres Arbeiten ist mit weniger
Krafteinsatz möglich.

AGR aktuell 2017/57

|

Aktion Gesunder Rücken e. V.

Muskelschonendes und effizientes Arbeiten mit dem Schraubendreher von Wiha. Von Ärzten und Therapeuten der AGR empfohlen.

'

Kontaktinformationen
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
www.wiha.com
Ansprechpartner bei Wiha
zum Thema AGR:
Florian Eichin
Tel.: 07722 959-214
florian.eichin@wiha.com
Ansprechpartner bei Wiha
im Bereich PR, Presse/
Medienkommunikation:
Anne Jakubowski
Tel.: 07722 959-209
anne.jakubowski@wiha.com
Die Wiha Inomic®-Zangen bilden durch ihre um 23° abgewinkelte
Form eine naturgemäße Verlängerung des Hand-Arm-Systems.
Ein Abknicken des Handgelenks wird damit vermieden und
gesundheitsschonendes Arbeiten ermöglicht.

49

Neues aus der Verhältnisprävention

>> Welche ergonomischen Konzepte
zur Steigerung der Bewegung
an Büroarbeitsplätzen haben sich
in der Praxis bewährt?
Christof Otte | Leiter Ergonomie und Gesundheit | officeplus GmbH

Abb. 1: Darstellung der verschiedenen arbeitsintegrierten Bewegungskonzepte: Am rechten Arbeitsplatz wird das vertikale Zonenkonzept mit dem individuell einstellund ergänzbaren Tischstehpult officeplus-Desk dargestellt und in der Mitte das vertikale Flächenkonzept mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch.
Beide Konzepte können durch ein multifunktionales, mobiles Stehpult, wie im linken Bildbereich dargestellt, ergänzt werden.

Einleitend stellt sich die Frage nach den Zielen,
wenn vorhandene Büroarbeitsplätze, unabhängig ob im territorialen, nonterritorialen
oder im Homeoffice angesiedelt, unter ergonomischen Gesichtspunkten gestalten werden. Im Wesentlichen sind dies zwei Ziele:
Die Erhaltung oder Besserung der individuellen Gesundheit auf der personellen Ebene
und die Steigerung der Produktivität auf der
unternehmerischen Ebene.

Einflussgröße des persönlichen und
unternehmerischen Vorteils
Die Einflussgröße, um einen gesundheitlichen
und wirtschaftlichen Vorteil zu erlangen, ist
die Häufigkeit des Haltungswechsels zwischen Sitzen und Stehen (Garrett et al. 2016;
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Krüger 2005). Diese Häufigkeit des vertikalen
Haltungswechsels sollte einfach und schnell
möglich sein, denn nur so erlangen wir die
nötige Akzeptanz für eine nachhaltige Verhaltensänderung (Krüger 2005). Je mehr dieser
vertikale Haltungswechsel gelebt wird, desto
mehr körperliche und geistige Bewegung
während der Arbeitszeit.

Gesundheitlicher Nutzen
Dies hat zunächst einen gesundheitlichen Nutzen, der sich hypothetisch in allen Organsystemen zeigen kann und präventiv gegen fast
alle „klassischen Volkskrankheiten“ wirkt, wie
erst die jüngst publizierte „Global Burden of
Disease Study 2015“ (Murray et al. 2016) zeigt.

Dazu gehören:
{{ Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
vor allem koronare Herzkrankheit
{{ Gefäßerkrankungen, vor allem
Schlaganfälle
{{ Atemwegserkrankungen
{{ Stoffwechselerkrankungen,
vor allem Diabetes Typ 2
und Adipositas
{{ Krebserkrankungen, vor allem
Darmkrebs
{{ orthopädische Erkrankungen,
vor allem Lenden- und
Nackenschmerzen
{{ psychische Erkrankungen,
vor allem Depressionen
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Konzepte einer
Büroarbeitsplatzoptimierung
Nun wissen wir, dass uns diese Bewegung
hilft. Uns persönlich und als Unternehmen.
Welche Konzepte für die Büroarbeitsplatzoptimierung bieten sich nun für einen nachhaltigen Erfolg an?
Grundsätzlich differenzieren wir von
officeplus zwischen zwei Konzepten:
{{ dem „vertikalen Flächenkonzept“ und
{{ dem „vertikalen Zonenkonzept“

Wirtschaftlicher Nutzen

Neben dem gesundheitlichen Nutzen stellt
sich jedoch, wie in Abbildung 4 zu sehen ist,
mittel- und unmittelbar auch ein wirtschaftlicher Nutzen ein. Diesen können wir neben
den aktuellen Produktivitätszahlen aus dem
vergangenen Jahr (Garrett et al. 2016) auch
konkret an einem Return-on-Investment festmachen, was Krüger (2005) in einer FünfJahres-Langzeitstudie dargestellt hat. Als
Ergebnis dieser Studie zeigte sich eine NutzenKosten-Verhältnis („Benefit-Cost-Ratio“) von
12,09 EUR. Mit anderen Worten: Für jeden investierten Euro beim officeplus-Stehpulteinsatz
ergibt sich ein Return-on-Investment von etwa
12,00 EUR (Abb. 5). Dieses Verhältnis übersteigt die häufig im Rahmen von Evaluationsstudien ermittelten Verhältnisse zwischen
3 und 8 (Krüger 2005).
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Beide Konzepte (Abb. 2) beschreiben zunächst
den Haltungswechsel in der Vertikalen, also
den Wechsel vom Sitzen zum Stehen und vom
Stehen zum Sitzen, unabhängig von der Sitzhöhe. Essenziell dabei ist der Haltungswechsel selber, da dieser den dynamischsten Teil
der Körperbewegungen am Büroarbeitsplatz
mit der größten Organbeteiligung ausmacht.
Freies Sitzen und mehr noch Stehen sind durch
die physiologischen posturalen Schwankungsmuster auch Bewegung, bedürfen jedoch
nicht einem so großen motorischen Anspruch
wie der Haltungswechsel selber.
Das vertikale Flächenkonzept (Abb. 2, Mitte,
und Abb. 1, Mitte) beschreibt den Haltungswechsel vom Sitzen zum Stehen mit der
gesamten Arbeitsfläche, was durch höhenverstellbare Tische erreicht wird. Dieses Konzept hat die größere Verbreitung unter den
Haltungswechselkonzepten, zeigt jedoch
Schwächen in der praktischen Umsetzung,
insbesondere beim Haltungswechsel aus dem
„tiefen“ Sitz. Hier scheint die Umsetzung für
die Entwicklung eines „Bewegungsautomatismus“ zu groß, was uns die geringen vertikalen
Bewegungsfrequenzen in der Praxiserfahrung

Abb. 2: Die beiden vertikalen Bewegungskonzepte
von officeplus: Das vertikale Flächenkonzept mit
einem höhenverstellbaren Schreibtisch (Mitte) und
das vertikale Zonenkonzept mit dem Tischstehpult
„desk“ rechts. Beide Konzepte können auch mit
mobilen officeplus-Stehpulten (links) oder mobilen, höhenverstellbaren Kleintischen realisiert
oder ergänzt werden (s. auch Abb. 1).

zeigen. Auch der Einsatz eines Balanceboards
oder eine Balancematte für ein zusätzlich
bewegtes Stehen ist hier erschwert, da dieses nach der Einnahme des Standes zunächst
herangezogen werden muss. Von einem
Einsatz eines Gehbandes ganz zu schweigen…
Das vertikale Zonenkonzept (Abb. 2, rechts,
und Abb. 1, rechts) beschreibt den Haltungswechsel vom Sitzen zum Stehen ohne Arbeitsflächenhub. Dies wird durch verschieden hohe
Arbeitszonen, deren Zuständigkeiten genau
definiert sein sollten („Arbeitsdiversifikation“,
z. B. im Stehen die gesamte Kommunikation
nach außen wie Telefonate, Mailings und
Terminverwaltung) erreicht, hier am Beispiel
des „officeplus-Desk“ als Aufsatz auf den
tiefen Schreibtisch. Das vertikale Zonenkonzept zeigt eine nachhaltige Etablierung eines

Abb. 3: Beispiel für einen einfachen Belastungswechsel im
Stehen am Schreibtisch mithilfe einer speziellen Fußstütze.
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Abb. 4: Die Folgen eines häufigen Haltungswechsels zwischen
Sitzen und Stehen sind neben einer zu erwartenden Zunahme
der Stehzeit insbesondere eine Zunahme des allgemeinen
physischen und psychischen Wohlbefindens und eine deutlich
gesteigerte Produktivität (vgl. Garrett et al. 2016).

der Sitzzeiten. Ohne ergonomische Hilfsmittel
wie Fußstützen, Balancierboards oder auch
Armauflagen entsteht schnell ein, als belastend empfundenes, statisches Stehen.

Beide arbeitsintegrierten Bewegungskonzepte können wunderbar durch multifunktionale,
mobile Stehpulte oder mobile Minitische für
einen steten Ortswechsel ergänzt werden.

In beiden Konzepten der Büroarbeitsplatzoptimierung lassen sich wunderbar mobile Stehpulte integrieren (s. Abb. 2, links, und Abb. 1,
links). Diese bieten neben der vertikalen Mobilität die Möglichkeit der ortsunabhängigen
Mobilität als Ergänzung zum Schreibtisch.
Entweder man nutzt diese als zusätzliche
Arbeitszone neben einem Schreibtisch oder
man nutzt das vertikale Flächenkonzept auch
mobil mit einem stromlosen officeplus-Minitisch. Dadurch wird eine ortsverändernde Mobilität innerhalb des (Home)Office möglich.
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Zusammenfassung
Die Häufigkeit des Haltungswechsels scheint
die entscheidende Einflussgröße zur Gesundheitsprävention und Produktivitätssteigerung. Um einen häufigen vertikalen Haltungswechsel zwischen Sitzen und Stehen
nachhaltig zu etablieren, bieten sich zwei
Konzepte an.

Abb. 5: Der Return-on-Invest beim Einsatz einer officeplus-SitzSteh-Dynamik liegt gerundet bei 12 € (vgl. Krüger 2005).

Neben dem bereits mittels höhenverstellbaren Tischen relativ weit verbreiteten vertikalen Flächenkonzept scheint das vertikale
Zonenkonzept mit Tischstehpulten im Vorteil
zu sein. Neben einem Mehr an Bewegung
führt es auch zu einem Mehr an Produktivität.
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häufigen Haltungswechsels (Nakovics und
Steiner 1997; Abb. 6). Ein weiterer, mitentscheidender Vorteil des vertikalen Zonenkonzeptes mit einem Tischstehpult ist die
effektive Umsetzung des bewegten Stehens
(vgl. Otte 2016).
Neben speziellen Fußstützen für Steharbeitsplätze (Abb. 3), die problemlos in alle vertikalen Bewegungskonzepte integriert werden
können (s. Abb. 1), bietet sich insbesondere
die Verwendung von „Balancierboards“ an,
da diese dauerhaft vor dem Tischstehpult
positioniert bleiben. Diese müssen also nicht
wie bei dem vertikalen Flächenkonzept weggeschoben resp. herangezogen werden. Diese
Hilfen für bewegtes Stehen können einen
entschiedenen gesundheitsförderlichen Beitrag durch eine dynamische Verlängerung der
Stehzeiten leisten und damit eine Reduktion
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Abb. 6: Die nachhaltige Etablierung eines häufigen Haltungswechsels nach Krüger (2005) zeigt selbst nach fünf Jahren des officeplusTischstehpulteinsatzes bei knapp 70 % der Studienteilnehmer einen täglichen Haltungswechsel zwischen 10 und 30 Zyklen.
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>> Trend: Arbeiten wird wohnlich
Home-Trend für Bürostühle: Der swopper LIVING
von aeris setzt das Home-Office perfekt in Szene
Sabine Woettki / nach Informationen der aeris GmbH

Neue Technologien, Globalisierung und demografischer Wandel verändern derzeit die Arbeitswelt drastisch und läuten eine Ära neuer
Arbeitsorganisation ein. Zukünftig werden neue Bürokonzepte nicht nur in, sondern auch außerhalb der Unternehmen entwickelt werden.

Bewegter Arbeitsplatz
in elegantem Look
Arbeiten fernab des klassischen Schreibtischplatzes wird sich etablieren. Im Fokus dabei:
das Home-Office. Inzwischen arbeiten immer
mehr Freelancer von zuhause. Auch viele Festangestellte nutzen bereits die technischen
Neuerungen und arbeiten immer häufiger
einen Arbeitstag pro Woche von daheim.
Damit steigen aber auch die Anforderungen
an das zentrale Element des Home-Arbeitsplatzes: den Bürostuhl. So muss er zum einen
gesundes, bewegtes Sitzen und Arbeiten
ermöglichen und zum anderen soll er sich
harmonisch in das wohnliche Ambiente der
Wohnumgebung einfügen.
Der Aktivstuhl-Hersteller aeris bietet hier eine
moderne, gesundheitsorientierte Lösung:
den neuen AGR-zertifizierten swopper LIVING.
Der Aktiv-Sitz zeigt, wie der rückenfreundliche Arbeitsplatz der Zukunft aussehen kann:
nämlich bewegt. Und damit produktiv und
motivierend in einem wohnlich-eleganten
Look. Der neue swopper LIVING ist mit einem
Bezug aus dem „warmen“ Naturmaterial Filz
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„LUNA“ ausgestattet, der ihn zuhause universell einsetzbar macht. Er passt sich optisch
jeder Umgebung an und schafft eine wohlige
Atmosphäre. Ideal gerade in Großstädten,
denn hier ist Wohnraum knapp und teuer. Ein
„klassisches“ Arbeitszimmer kann sich fast
niemand mehr leisten. Der Filz sorgt für ein
angenehmes Sitzgefühl. Gleichzeitig ist der
Stoff funktional und strapazierfähig.

an. Seitliches, vertikales und auch Schwingen
nach vorne und hinten ist möglich. Das hält
den Kreislauf in Schwung, stärkt Rücken
sowie Gelenke und erhöht die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Die einzigartige
aeris-3D-Technik sorgt für Bewegungsimpulse,
die starres Sitzen einfach nicht zulassen.
Bewegung wird so „ganz nebenbei“ in den
Home-Office-Alltag integriert.

Mehr Bewegung
auch im Home-Office
Größter Vorteil des neuen swopper LIVING
ist und bleibt aber seine Beweglichkeit. Denn
trotz aller Veränderungen in der Arbeitswelt
bleibt eines meistens unverändert: das stundenlange Sitzen. Die Folgen: Übergewicht,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, chronische Rückenleiden etc. Hier setzt der swopper LIVING gesundheitswirksam an. Er macht
den Arbeitsalltag im Home-Office zu einem
Arbeitsalltag in Bewegung. So fordert und
fördert der AGR-zertifizierte swopper LIVING
durch seine 3D-Bewegungstechnologie natürliche und selbstorganisierte Bewegung beim
Sitzen. Der Aktiv-Sitz passt sich automatisch
den natürlichen Bewegungen des Körpers
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>> Selbstbestimmung und Rückengesundheit
gehen oft Hand in Hand
Monika A. Pohl | Physiotherapeutin und Fachwirtin für Prävention und Gesundheitsförderung (IHK)
Fragen Sie sich ganz konkret:
{{ Was genau möchte ich ändern?
{{ Wo will ich hin?
{{ Wie kann ich meine Ziele erreichen?
Nehmen Sie sich einen Schritt nach dem anderen vor, so kommen Sie nicht ins Stolpern.
Behalten Sie Ihr Ziel stets im Auge. Und wenn
Sie nicht alles auf eine Karte setzen wollen,
entwickeln Sie einen Plan B und halten ihn im
Ärmel.

Hindernisse überwinden

Monika A. Pohl:
Selbstbestimmung
Raus aus der Fremdbestimmung,
rein ins selbstbestimmte Leben –
ein Erfolgstraining
176 Seiten, gebunden
Format 21,5 × 15,3 cm
GABAL Verlag, Offenbach 2016
ISBN 978-3-86936-730-9
€ 19,90 (D) | € 20,50 (A)

Fühlen auch Sie sich zunehmend fremdbestimmt und von anderen abhängig? Wünschen Sie
sich auch ein Leben, das Sie nach Ihren eigenen Spielregeln gestalten dürfen? Den Alltag im
Beruf und Privatleben selbst zu bestimmen, wird immer schwieriger. Die Tretmühle aus ständiger Erreichbarkeit, Zeitdruck und wachsender Komplexität nimmt uns immer mehr gefangen.
Dabei kann uns Fremdbestimmung langfristig ganz schön in die Knie zwingen und auch den
Rücken stark belasten. Doch es geht auch anders!

Möglichkeiten entdecken
Machen wir uns nichts vor, alles selbst zu entscheiden ist kaum möglich und vielleicht auch
gar nicht erstrebenswert. Es sind die Dinge,
die uns täglich antreiben und beflügeln, auf
die wir den Fokus legen sollten. Wenn Sie
mehr mitbestimmen wollen, statt sich wie
eine Schachfigur über das Spielfeld führen
zu lassen, übernehmen Sie selbst die Führung und kommen Sie ins Tun. Denn Selbstbestimmung stellt sich nicht von selbst ein.
Das Warten allein macht Sie nicht zu einem
glücklicheren und freien Menschen. Dabei
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sollten Sie wissen, was Ihnen wichtig ist und
was genau Sie selbst bestimmen wollen. Das
klingt banal, ist aber nicht immer so einfach.
Oft sehen wir vor lauter Unzufriedenheit die
vielen Möglichkeiten nicht und haben das
Gefühl, in einem Hamsterrad festzustecken.
Wechseln Sie die Perspektive und trauen Sie
sich, aus Ihrer Box einmal auszubrechen, um
die zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten der
unterschiedlichen Lebensbereiche wie Arbeit,
Familie und Freizeit zu entdecken und mit
Ihren Wünschen und Zielen abzugleichen.

Betrachten Sie Stolpersteine als Herausforderungen, die dazugehören. Manchmal stoßen
wir auf Widerstand von außen, oft aber sind
es die eigenen Charakterzüge, die Freiräume
schmälern und uns Entscheidungsfreiheit
rauben.
In diesem Fall räumen drei Schritte den Weg
zu mehr Selbstbestimmung frei:
{{ die Stärkung des Selbstwertgefühls
{{ die Aussöhnung mit dem eigenen
inneren Kritiker
{{ das Vertrauen in die eigene Intuition
Loten Sie Ihre Bedürfnisse achtsam aus und
lernen Sie, sich selbst wertzuschätzen. Belohnen Sie sich regelmäßig für Ihre Erfolge und
richten Ihren Selbstwert nicht nach den Niederlagen aus. Stolpern und Scheitern gehören
zum Leben dazu.
Meist sind es genau die Ereignisse, von denen
wir in der persönlichen Entwicklung am
stärksten profitieren. Ein durchaus kritischer
und dennoch selbstempathischer Rückblick
auf Ihren beruflichen und privaten Werdegang und eine Auswertung der momentanen
Situation bilden das Fundament für weiteres
Vorgehen. Und stecken Sie Ihren Kopf nicht
gleich in den Sand, wenn Sie aktuell nicht auf
der Poleposition stehen.
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Vorsicht Perfektionsfalle

Über die Autorin

Um Ihren inneren Kritiker zu entwaffnen oder
um mit ihm Freundschaft zu schließen, schauen Sie sich seinen Arbeitsplatz genauer an:
Wann ist er besonders aktiv und wann gönnt
er Ihnen eine Ruhepause? Was sind seine
Themen und was ist seine Lieblingsabwertung? Wenn Sie lernen, konstruktiv mit Ihren
Selbstzweifeln umzugehen, können Sie sogar
einen Nutzen aus der Nörgelei Ihres inneren
Kritikers ziehen. Denn zum einen legt er gern
seinen Finger in die Wunde, zum anderen
aber weist er uns auf unsere Versäumnisse
hin, regt uns zum Nachdenken an und löst so
manches Mal sinnvolle Impulse aus.

Monika Alicja Pohl ist Inhaberin und Geschäftsführerin der Physioyoga Akademie
und Autorin zahlreicher Ratgeber zum
Thema Persönlichkeit und Lebenshilfe.
Ihr Hauptanliegen ist es, in der Unternehmenskultur ein Bewusstsein für die Soft
Skills zu schaffen und zugleich Menschen
zu mehr Selbstfürsorge zu ermutigen.
Dabei denkt und handelt sie ganzheitlich.
Ihre Überzeugung: Nur wer gut für sich
selbst sorgt, kann sein Bestes geben! Es ist
ihre Leidenschaft, Menschen in Veränderungsprozessen zu begleiten und zu neuen Gedanken und Verhaltensformen zu
ermutigen. Selbstbestimmung ist dabei
ein wichtiger Faktor, um Ressourcen zu
stärken und Kompetenzen zu entwickeln.
Dazu bietet sie Vorträge, Coachings und
Inhouse-Schulungen an.

Leider macht sich der innere Kritiker oft den
Perfektionisten in uns zum Freund. Gemeinsam schaffen sie neue Maßstäbe, an die heranzukommen nicht immer einfach ist. Wenn
Sie diese Eigenschaft besitzen, sollten Sie
regelmäßig an der übertriebenen Erwartungshaltung sich und anderen gegenüber arbeiten, sonst wird Unzufriedenheit Ihr ständiger
Begleiter bleiben.

Selbstbestimmung als bewusste
Entscheidung
Eines sollten Sie dabei nicht vergessen: Selbstbestimmung ist eine bewusste Entscheidung.
Sie geht einher mit Selbstverantwortung.
Das heißt, dass Sie für all das, was Sie selbst
entscheiden, auch selbst die Verantwortung
tragen. Das ist die Kehrseite der Medaille. Dennoch ist es wesentlich beglückender, selbstwirksam zu sein und Mitsprache zu haben,
statt nebenher zu spurten und keinen Einfluss
auf den Ausgang des Geschehens nehmen zu
können. Menschen, die ständig von anderen
bestimmt werden, verlieren schnell ihre
Lebensfreude.
Das drückt sich in der inneren und äußeren
Haltung aus. Was innerlich als Resignation
und Frust empfunden wird, äußert sich häufig in gebückter Körperhaltung, die wiederum
Verspannungen und Rückenbeschwerden zur
Folge hat. Psyche und Körper gehen immer
Hand in Hand, und so auch Selbstbestimmung und Rückengesundheit. Schärfen Sie
den Fokus auf das, was Ihnen in Ihrem Leben
wirklich wichtig ist und sorgen Sie dort für
Veränderungen, wo Sie sich diese am meisten
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wünschen. Denn auch Ihrem Leben gegenüber haben Sie eine Verantwortung! Mehr
zum Thema Selbstbestimmung, wie Sie diese
erreichen und wie sie sich auf unsere mentale
und körperliche Gesundheit auswirkt, mit
zahlreichen praktischen Übungen für sich
selbst und Ihre Arbeit mit Patienten und
Klienten, finden Sie in meinem Buch: „Selbstbestimmung. Raus aus der Fremdbestimmung, rein ins selbstbestimmte Leben – ein
Erfolgstraining“.

'

Kontaktinformationen
Monika A. Pohl
Physiotherapeutin und Fachwirtin für 		
Prävention und Gesundheitsförderung
(IHK), Fördermitglied der Aktion
Gesunder Rücken
Weiler Weg 22 | 53859 Niederkassel
kontakt@lebensstil-gesundheit.de
www.lebensstil-gesundheit.de

Monika A. Pohl

Vorteil
fü
Mitglie r
der

Buchverlosung für
Fördermitglieder

Wir verlosen 3 Exemplare des Buches
„Selbstbestimmung. Raus aus der Fremdbestimmung, rein ins selbstbestimmte Leben – ein Erfolgstraining“. Lassen
Sie sich bis zum 09. Juli 2017 unter der
Telefonnummer 04761 926358314 oder
per E-Mail an katja.hannemann@agrev.de registrieren, um an der Verlosung
teilzunehmen.
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>> Körper und Psyche in Balance
Cornelia M. Kopelsky | Service für bewegende Publikationen

Vorteil
fü
Mitglie r
der

Buchverlosung für
Fördermitglieder

Daniela Michel-Gremaud,
Monika Sommerhalder:
Körper und Psyche in Balance –
12 Wege zu mehr Wohlbefinden
224 Seiten, 12 Abbildungen
Thieme Verlag, Stuttgart 2016
ISBN 978-3-13-205841-5
€ 19,99

Das Buch behandelt auf wissenschaftlichem
Niveau, aber verständlich und unterhaltsam
beschrieben Zusammenhänge von Körper,
Geist und Seele und deren Wechselwirkungsfunktionen.
Es stellt achtsamkeitsbasierte Bewegungsund Verhaltenspraktiken vor, mit denen sich
das komplexe Zusammenspiel psychosomatischer Kräfte für das Wohlbefinden und die
Gesundheit der Körper-Geist-Seele-Einheit zu
Nutze machen lässt. Sein Hauptanliegen ist,
Wege aufzuzeigen, differenzierte Fähigkeiten
der Selbstwahrnehmung und Selbstbestimmung zu entwickeln, um eigene Denk-, Verhaltens- und Handlungsmuster sowie damit
verbundene Körperempfindungen besser verstehen zu lernen und bei psychophysischen
Dysbalancen oder Stressbelastungen einen
individuell stimmigen Ausgleich zu finden.
Daniela Michel-Gremaud arbeitet als Bewegungspädagogin (Gymnastiklehrerin, CH),
psychologische Beraterin und Supervisorin
in eigener Praxis. Aus ihren langjährigen
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Wir verlosen 3 Exemplare des Buches
„Körper und Psyche in Balance –
12 Wege zu mehr Wohlbefinden“. Lassen
Sie sich bis zum 09. Juli 2017 unter
der Telefonnummer 04761 926358314
oder per E-Mail an katja.hannemann
@agr-ev.de registrieren, um an der
Verlosung teilzunehmen.

Erfahrungen mit Menschen mit unterschiedlichsten Bewegungs- und Alltagsproblemen
kann sie für ihr hier vorgestelltes Konzept der
Körperarbeit, das sie durch psychologische
Beratungs- und Gesprächsmethoden der
Transaktionsanalyse ergänzt, aus dem Vollen
schöpfen. Die Transaktionsanalyse ist ein
psychotherapeutisches Verfahren und wurde
Mitte der 1950er Jahre von dem kanadischen
Psychiater und Psychotherapeuten Eric Berne
begründet. Sie nutzt im Wesentlichen verhaltenstherapeutische Methoden, tiefenpsychologische Denkansätze und Haltungen einer
humanistischen Psychologie und verfolgt das
Ziel, Autonomie im Sinn von „Selbstsein“ für
den Menschen zu erreichen.

verhalten zum Ausdruck kommt, regt sie an,
die psychische Befindlichkeit durch gezielte
Körperübungen positiv zu beeinflussen. Zudem verschaffen Körperübungen einen meist
gelingenden Zugang in die menschliche Fühlund Denkwelt und helfen, Empfindungen
bewusst wahrzunehmen und zuzulassen.
Gründe genug, das Buch mit dem „Umgang mit
den Körperübungen“ einzuleiten und vor der
Auseinandersetzung mit den Lebensthemen
auf ein achtsames und reflektierendes Üben
hinzuweisen. Die aus dem Lebensalltag abgeleiteten Themen sind Selbstwahrnehmung,
Atmung, Ausdruck, Hingabe, Aggression,
Raum, Zeit, Beweglichkeit, Aushalten, Erden –
sich aufrichten, Zentrierung und Vitalität.

Die Autorin ordnet psychische Probleme
grundsätzlichen „Lebensthemen“ zu, die auch
den Kernthemen jeder ganzheitlichen Körperund Bewegungsarbeit und jedem psychotherapeutischen Konzept entsprechen. Da
seelische Verfassung sich am ehesten körperlich äußert, zum Beispiel durch Nacken- oder
Kreuzschmerzen, und auch durch Bewegungs-

Jedem Thema ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Jedes Kapitel beleuchtet immer die
psychische und die somatische Seite der
Themen und ist nach derselben Struktur
aufgebaut: „Grundsätzliches“ (zum Beispiel
zur Atmung), „Theorie-Input“ (Hintergrundwissen aus Sicht der Transaktionsanalyse
und / oder der Bewegungspädagogik), „Beispiel
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aus der Beratungspraxis“ (Fallbeispiel),
„Körperliche und geistig-seelische Aspekte“
und „Körperübungen“. Bei themenübergreifenden Aspekten gibt es Querverweise auf
das entsprechende Kapitel.

Michel-Gremaud) die Leserinnen und Leser
auf die Kernaussagen der zwölf Themen ein.
Ihre Bilder sind einfach, klar in der Linienführung und bringen auf den Punkt, wie die Seele
den Körper bewegt.

pädagogische wie therapeutische Arbeit in
der Stressprävention und Stressbewältigung
oder in der Rückenschule bei unspezifischen
Rückenschmerzen viele fachspezifische Anregungen bereithält.

Diese übersichtliche Gliederung macht das
Buch sehr lesefreundlich, aber auch deswegen, weil die Autorin mit einer angenehm
sachlichen Sprache und positiven Formulierungen allgemeininformatives sowie fachliches Faktenwissen präzise vermittelt, Körperübungen nicht vorschreibt, sondern wohlwollend empfiehlt und Übungswege motivierend und ressourcenorientiert anleitet.
Mit je einem meditativ wirkenden Holzschnitt
stimmt Koautorin Monika Sommerhalder
(Künstlerin, Kursteilnehmerin bei Daniela

Das macht neugierig auf das Ansinnen der
Autorin, die zu Beginn eines Kapitels mit einer
zitierten Weisheit einer bekannten Persönlichkeit Interesse und Bereitschaft weckt, sich
mit einem oder auch mit mehreren Themen
intensiv zu befassen.

'

Dieses Buch ist mehr als ein empathischer
Rat- und Impulsgeber. Es erfüllt den Anspruch
einer ganzheitlichen Körper- und Bewegungsarbeit. Damit ist es auch ein psychomotorisches Fachbuch, das besonders für die

Kontaktinformationen
Cornelia M. Kopelsky
Service für bewegende Publikationen
Feckweilerbruch 28
55765 Birkenfeld / Nahe
Publikationen@CMKopelsky.de
www.CMKopelsky.de

Anzeige
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>> Wie eine App beim Selbstmanagement
von Kreuzschmerzen helfen kann
Dr. Stephan Huber | Kaia Health Software GmbH
{{ Psychologische Inhalte vermitteln
Verhaltensmaßnahmen und
Entspannungsübungen.
{{ Schmerztagebücher machen den Effekt
für Nutzer sichtbar und motivieren.
Kaia ist als eine von bisher wenigen Gesundheits-Apps als Medizinprodukt mit dem CEZeichen gekennzeichnet. Die Inhalte orientieren sich an den Empfehlungen der Nationalen
Versorgungsleitlinie Kreuzschmerzen (NVL).
Somit bietet sich mit Kaia erstmals die Chance,
Rückenschmerzpatienten eine inhaltlich hochwertige digitale Therapie zum Selbstmanagement empfehlen zu können.

Das Ziel ist die Regelversorgung
Digitale Technologien können in der Therapie Anreize für die eigene Mitarbeit des Patienten
setzen und ermöglichen zudem, hochwertige Inhalte für viele Betroffene zugänglich zu machen. Das Softwareunternehmen Kaia bietet nun erstmals in Deutschland eine App für Rückenschmerzpatienten an, die auf der wissenschaftlich untersuchten multimodalen Therapie basiert.

Apps fördern Gesundheitsverhalten
Die Erkenntnis, dass die Aufklärung über
Gesundheitsverhalten, wie beispielsweise
ausreichende Bewegung und einen aktiven
Umgang mit Schmerzen, von entscheidender
Bedeutung für den Verlauf einer Therapie ist,
hat sich mittlerweile durchgesetzt. Trotzdem
fehlt es Gesundheitsfachleuten und Betroffenen in der Praxis nach wie vor an effektiven
Wegen, Gesundheitsverhalten in den Alltag
zu integrieren. Die flächendeckende Verbreitung und tägliche Nutzung von Smartphones
zeigt nun aber völlig neuartige Möglichkeiten
auf, um Betroffene dauerhaft zu motivieren,
ihre Krankheitsgeschichte aktiv positiv zu
beeinflussen: Sogar klinische Studien zeigen,
dass sich mit Apps bei einer großen Bandbreite von Krankheiten Einfluss nehmen lässt. So
profitieren Diabetiker beispielsweise von der
digitalen Hilfe zu Verhaltensänderungen und
auch bei Rückenschmerzen wurde ein positiver Effekt auf den Krankheitsverlauf schon in
Studien nachgewiesen.
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Kaia eröffnet neue Chancen
in Deutschland
Mit Kaia ist nun erstmals eine App auf dem
deutschen Markt erhältlich, die Betroffenen
hilft, gegen ihre Rückenschmerzen aktiv zu
werden. Die App wurde von einem Münchner
Unternehmen in Zusammenarbeit mit mehreren Schmerzzentren entwickelt und macht
ausgewählte Inhalte der multimodalen
Schmerztherapie unkompliziert digital zugänglich.
Kaia vereint verschiedene Übungen zu einem
Trainingsprogramm, dass optimal auf die
individuellen Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten ist:
{{ Physiotherapeutische Übungen werden
per Video angeleitet und passen sich
individuell an den Nutzer an.
{{ Edukative Inhalte vermitteln Hintergründe
und Bewältigungsstrategien.

Mit zahlreichen Kassen laufen aktuell Verhandlungen über die Übernahme in den
Leistungskatalog. Mehrere klinische Studien
laufen noch in diesem Jahr an, um den Effekt
der Therapie quantifizierbar zu machen.
Die Kaia-App kann jeder interessierte Patient
wie gewohnt unkompliziert im App Store,
Google Play Store herunterladen oder als
Web-App im Browser von überall und jederzeit anwenden. So können Sie Betroffene bei
der Behandlung von Rückenschmerzen schon
jetzt ganz einfach digital unterstützen.
Links zum Download und weitere
Informationen zu Kaia finden Sie unter:
www.kaia-health.com.

'

Kontaktinformationen
Kaia Health Software GmbH
Infanteriestraße 11a
80797 München
stephan@kaia-health.com
www.kaia-health.com
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>> NUR 5 Minuten am Tag
trainieren – reicht das?
Manuel Eckardt | CEO pur-life
Ja, das reicht! Denn genau das ist die Philosophie von Autor und Gesundheitsexperte Manuel
Eckardt. Bevor Menschen nichts tun, weil sie keine Zeit haben, sagt der Experte, ist es besser,
sie machen täglich 5 Minuten etwas für sich und ihren Körper.
Der Körper spürt regelrecht, dass man ihm
etwas Gutes tut und reagiert mit positiven
Hormonen und einem guten Gefühl. Genau
das ist der richtige Weg, Menschen zu mehr
Bewegung zu bekommen. Kleine, effektive
Einheiten, ohne viel Vor- und Nachbereitung,
damit die Hemmschwelle besonders gering
bleibt und der Einstieg leicht fällt.
Zu seiner Trainingsmethode, die er in seinem
Bestseller „Das 5-Minuten-Rückentraining“ beschreibt und die auch die AGR empfiehlt, wurde eine unabhängige Studie an der Universität Frankfurt am Main durchgeführt. Diese
Studie hat die Effektivität und Wirkung dieses
Trainings gezeigt und bestätigt. Bei der Testgruppe konnten in allen Bereichen signifikante Verbesserungen erreicht werden. Getreu
dem Motto „Give me five“ hat Eckardt nun
auch ein Buch über das Trampolin veröffentlicht. Hierbei zeigt er viele Zusammenhänge
des Körpers sowie der Gesundheit und welche
positiven Wirkungen das Schwingen auf dem
Trampolin hat. Schwingen macht mehr als nur
glücklich. Die Auswirkungen des Schwingens
auf den Körper sind vielfältig: ausgehend von
einer leichten Aktivierung des Stoffwechsels
und Immunsystems bis hin zur Kräftigung
der Muskulatur sowie Stärkung des gesamten
Muskel-Skelett-Apparates.
Verdauungsprobleme, Inkontinenz, Gleichgewichtsprobleme und muskuläre Bewegungseinschränkungen werden durch die sanfte
Aktivierung aller Zellen „weggeschwungen“.
Dabei kommt es noch nicht einmal auf die Intensität des Schwingens und schon gar nicht
auf das Hüpfen an. Jede Schwingung aktiviert
jede Zelle des Körpers, dies zeigt der Autor
sehr anschaulich anhand eines einfachen
Tests, den jeder auf dem Gerät durchführen
kann. Deshalb beschreibt Eckardt es auch als
ultimatives Ganzkörperzelltraining. Er kenne
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kein Gerät und keine Sportart, die so viel positive Aspekte in einem vereint und auch noch
einen großen Spaßfaktor beinhaltet. Beim
Schwingen auf dem Minitrampolin werden
durch die harmonisch erzeugte Beschleunigung und die auf den Körper einwirkenden
sanften Bremskräfte jeder Muskel und jedes
Gelenk besonders gelenkschonend trainiert,
geschmiert und aktiviert. Selbst etwas schwerere Menschen können hier problemlos etwas
für sich tun, da beim Schwingen das Körpergewicht keinerlei Rolle spielt. Das Schwingen
ist stoßfrei und somit extrem gelenkschonend
und trotzdem effektiv.

er des vierwöchigen Trainings kostenlos
mit Rat und Tat zur Seite. Deshalb lohnt sich
dieses Buch gleich mehrfach. Man erhält viele
tolle Informationen über seinen Körper und
über wichtige Zusammenhänge der allgemeinen Gesundheit und ein speziell entwickeltes
Trainingsprogramm, das so aufgebaut ist,
dass wirklich jeder mitmachen und dabei
auch Spaß haben kann. Eckardt möchte mit
seiner 5-Minuten-Trainings-Buchreihe Menschen den Einstieg in ein bewegtes Leben so
einfach wie möglich machen.

Die perfekte Bewegungstherapie für Einsteiger und Menschen mit Übergewicht. Das zeigt
Eckardt durch die sehr einfachen Übungen im
Buch. Das Buch beinhaltet neben dem vierwöchigen Trainingskonzept auch eine kostenlose App sowie ein vier Wochen dauerndes
Online-Coaching, bei dem der Autor selbst
als Coach zur Verfügung steht. Vier Wochen
begleitet der Autor den Leser mittels VideoCoaching durch das Programm und animiert
und motiviert den Leser zum Ausprobieren.
Das Vier-Wochen-Programm ist so aufgebaut, dass wirklich jeder die vorgemachten
Übungen nachmachen und vor allem auch
mitmachen kann.

'

Das Besondere ist, dass es täglich neue
Übungen zum Mitmachen gibt und zudem
wöchentlich die Schwierigkeit leicht gesteigert wird, damit der Körper sich nicht so
schnell an die neuen Bewegungen und Belastungen anpasst. Somit ist ein Trainingserfolg
in kürzester Zeit sichergestellt. Auf die kostenlose App und das Trainingsprogramm kann jeder Leser zugreifen – eine absolute Neuheit im
Buchsegment. Der Autor ist nicht nur Verfasser und Vorturner in den Kurs-Videos, sondern
steht dem Leser während der gesamten Dau-

Kontaktinformationen
Manuel Eckardt
Pur-life
CEO, Vorstandsvorsitzender,
Autor, Gründer
Viehweg 6 | 35781 Weilburg
info@pur-life.de

Vorteil
fü
Mitglie r
der

Buchverlosung für
Fördermitglieder
Wir verlosen 3 Exemplare des Buches
„Das 5-Minuten-Rückentraining“.
Lassen Sie sich bis zum 09. Juli 2017
unter der Telefonnummer 04761
926358314 oder per E-Mail an katja.
hannemann@agr-ev.de registrieren,
um an der Verlosung teilzunehmen.
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>> Rückenschule für Schwangere
Fortbildungen zu standardisierten Programmen des Deutschen Gymnastikbunds
Mit dem „DGymB-Kolleg 2017“ hat der Deutsche Gymnastikbund (DGymB) wieder ein Heft mit
vielen spannenden Fortbildungen herausgegeben. Besonders Fortbildungen zu standardisierten Programmen dürften für Teilnehmer interessant sein.

Die Fortbildungen
im Überblick
Rückenschule für Schwangere
Samstag, 1. Juli 2017,
in Hofheim am Taunus
Termin
Samstag/Sonntag,
v
o
r
merken
7./8. Oktober 2017,
in Kornwestheim
Die Rückenschule
nach der Geburt
Freitag, 17. November,
bis Sonntag, 19. November 2017,
in Hofheim am Taunus
Ausbildung zum
Entspannungstrainer
Freitag, 18. August, bis Sonntag,
20. August 2017,
in Hofheim am Taunus
Sturzprophylaxe
Samstag, 2. September, und Sonntag,
3. September 2017,
in Hofheim am Taunus
RückenGesundheit Kinder
Freitag, 22. September, bis Sonntag,
24. September 2017,
in Hofheim am Taunus
Aquafitness
Samstag, 4. November, und Sonntag,
5. November, in Bad Nauheim
Wirtschaft für Bewegungsfachkräfte
Samstag, 17. September 2017,
in Hofheim am Taunus
Näher Infos unter:
www.dgymb.de/fortbildungen
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Ein Schwerpunkt sind dabei die Fortbildungen „Rückenschule für Schwangere“. Dieses
Programm ist speziell auf die Bedürfnisse
schwangerer Frauen zugeschnitten. In den
einzelnen Einheiten werden sanfte, rückenstärkende Übungen durchgeführt, Informationen zur richtigen Haltung vermittelt sowie
stressmindernde Entspannungstechniken ausgeübt. Ein Ein-Tages-Lehrgang für Inhaber einer
Beckenboden-Lizenz findet am 1. Juli 2017
in Hofheim am Taunus statt. Ein Zwei-TagesLehrgang wird am 7./8. Oktober 2017 in
Kornwestheim angeboten.

werden Anregungen zur Gestaltung eines
fundierten Trainings zur Sturzprophylaxe
gegeben.

Eine Fortbildung zum Thema „Die Rückenschule nach der Geburt“ wird es im Rahmen des DGymB-Forums, das vom 17. bis
19. November 2017 stattfindet, geben. Stressfolgen entgegenzuwirken und Stress abzubauen ist wichtig, um gesund und leistungsfähig zu bleiben – das wissen heute mehr
Menschen denn je.

Aquafitness (Wassergymnastik) ist bei einer
entsprechenden Kursgestaltung für nahezu
jede Leistungsklasse geeignet. Die sportliche
Aktivität im flachen Wasser bringt, neben der
gelenkschonenden Belastung, das Potenzial
für einen hohen Spaßfaktor mit sich. Daher
bietet der DGymB erneut die beliebte Fortbildung „Aquafitness“, am 4./5. November in
Bad Nauheim, an.

Mit der DGymB-Ausbildung zum Entspannungstrainer, die am Wochenende vom
18. bis 20. August 2017 in Hofheim startet,
lernen Trainer Menschen zu helfen, die ihre
Work-Life-Balance noch nicht gefunden haben,
und wie sie ihre Klienten bei der Stressbewältigung wirkungsvoll unterstützen können. Der
Bedarf an gut ausgebildeten Entspannungstrainern und Stresscoaches steigt. Hier können
sich Teilnehmer mit einer gefragten Dienstleistung erfolgreich platzieren. Neben den
bekannten Entspannungsverfahren wie Autogenes Training, Meditation und Progressive
Muskelentspannung werden auch Fantasiereisen immer gefragter.
Im Zuge der demografischen Entwicklung
wird auch das Thema „Sturzprophylaxe“ immer wichtiger. Denn ein Drittel der Menschen
über 65 Jahren stürzt mindestens einmal pro
Jahr. Ein Sturz im Alter kann die Lebensqualität
erheblich beeinträchtigen. In der DGymB-Fortbildung am 2./3. September 2017 in Hofheim

Das neue Präventionsgesetz fordert verstärkt
die Arbeit in den Lebenswelten. Hier ist vor
allem die Lebenswelt der Kinder zu betrachten. In der neuen „RückenGesundheit Kinder“
(Fortbildung vom 22. bis 24. September 2017
in Hofheim) gilt es, neue Ressourcen zu eröffnen und den Kindern früh ein Bewusstsein
für Bewegung und Körperwahrnehmung zu
vermitteln.

Die Fortbildung „Wirtschaft für Bewegungsfachkräfte“ (17. September 2017 in Hofheim)
ist zwar kein standardisiertes Programm des
DGymB, aber trotzdem sehr wichtig, um sich
als Bewegungsberufler in der Arbeitswelt gut
behaupten zu können.
Weitere Informationen zu den DGymB-Fortbildungen finden Sie auf der Internetseite
www.dgymb.de/fortbildungen.
Dort können Sie sich auch das Programm des
DGymB-Kollegs 2017 herunterladen.

'

Kontaktinformationen
Friederike Röhr
Casteller Straße 37
65719 Hofheim am Taunus
Tel.: 01523 4146213
berufsverband@dgymb.de
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>> 18. Forum Arbeitsmedizin
Vom 28. Juni bis 30. Juni 2017 in den Stadthallen in Deggendorf
Das „Forum der Arbeitsmedizin in Deggendorf“ wurde im Jahr 2000 von dem
Arzt Dr. med. Georg Meyer und der Firma RG Gesellschaft für Information und
Organisation mbH ins Leben gerufen. Nach 18 Jahren zählt es nun zu den wichtigsten
arbeitsmedizinischen Fortbildungen in Deutschland. Mittlerweile werden jährlich
bis zu 300 Ärzte erwartet, die aus allen Bundesländern anreisen.

18. Forum Arbeitsmedizin
Datum:
Mittwoch, 28. Juni, bis Freitag,
30. Juni 2017
Ort:
Deggendorfer Stadthallen
Kultur- & Kongresszentrum
Edlmairstraße 2
94469 Deggendorf
Weitere Informationen:
RG Gesellschaft für Information
und Organisation mbH
Würmstraße 55 | 82166 Gräfelfing
Tel.: 089 89899480
www.rg-web.de

Termin
vormer
ken

Grund für den Erfolg sind die stetigen Veränderungen in der Arbeitsmedizin. Die Arbeitswelt
richtet sich zunehmend nach Innovationen
und Wachstum und schafft so ständig neue
Arbeitsprozesse, die auch die Mitarbeiter
innerhalb des Betriebes enorm beeinflussen.
Wie bereits in den vergangenen Jahren
wird der Oberbürgermeister von Deggendorf,
Dr. Christian Moser, die Eröffnungsrede halten.
„Wie die Arbeit selbst ist auch die Arbeitsmedizin einem immer schneller werdenden Wandel
unterzogen. Waren es vor wenigen Jahren
noch Probleme, die hauptsächlich durch chemische, physikalische und körperliche Belastungen verursacht wurden, so nimmt heute
die Anzahl der psychischen Erkrankungen
durch Stress und aufgrund von unterschiedlichen Belastungen im Informationszeitalter
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am Arbeitsplatz zu“, so Dr. Moser. Im Fokus
des Kongresses steht die Gesundheit im Arbeitsprozess und innerhalb des Betriebes.
So legt z. B. im Seminar „BGM praktische
Umsetzung“ der Dipl.-Sportwissenschaftler
Josef Ettenhuber (B · A ∙ D Zentrum Rosenheim, Berater für betriebliches Gesundheitsmanagement) einen speziellen Fokus auf
betriebliches Gesundheitsmanagement,
gesundes Heben und Tragen.
„Der tägliche Praxisbezug in der betriebsärztlichen Betreuung zeichnet unsere Arbeit aus.
Es geht uns aber auch darum, relevante wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen
aus der betriebsärztlichen Praxis zugänglich
zu machen“, erklärt Dr. med. Georg Meyer,
Mitglied der wissenschaftlichen Leitung der
Veranstaltung. Um einen Überblick über die

aktuellen Produkte und Dienstleistungen im
Bereich Arbeitsmedizin und Sicherheit zu
erhalten, ist es möglich, in den Pausen und
zu Beginn der Veranstaltung die begleitende
Industrieausstellung zu besuchen. Auch die
Aktion Gesunder Rücken e. V. wird dieses Jahr
wieder mit einem Stand vor Ort sein. Wir
laden Sie herzlichst dazu ein, bei uns am
Stand vorbeizuschauen.
Zu den alljährlichen Traditionen gehört auch
eine Betriebsbegehung. Dieses Jahr findet sie
im Kusser Granitwerk statt. Bei einer Führung
durch das Werk kann man sehen, wie aus
einem Felsen gesprengter Stein zu einem
Präzisionswerkstück wird.
Besonderes Highlight ist der Besuch des Steinbruchs mit einer örtlichen Begehung.
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>> Betriebliche Gesundheitsförderung in der
Praxis: Expertenworkshop bei der himolla
Polstermöbel GmbH in Taufkirchen
Nach Informationen von himolla Polstermöbel GmbH, Taufkirchen

Die Fortbildungen im Überblick

Nach den sehr erfolgreichen Veranstaltungen der letzten Jahre am Chiemsee (TOGU)
und Weiterstadt (Riese & Müller) findet
am 20. und 21. Oktober in Taufkirchen/Vils
(PLZ 84416) erneut ein Expertenworkshop zur
betrieblichen Gesundheitsförderung statt.
Betriebliche Gesundheitsförderung nimmt
einen immer größeren Stellenwert ein und
kann sich auch aus betriebswirtschaftlicher
Sicht lohnen. In unserem Workshop zeigen
wir, wie betriebliche Gesundheitsförderung
in der Praxis aussehen kann und vertiefen das
Thema.
Die Teilnehmer werden durch die Produktion
geführt, ca. 2,5 Stunden dauert der Rundgang
durch eine der größten Polstermöbelproduktionen Deutschlands. In Gruppen werden die
Ergebnisse der Beobachtungen diskutiert,
analysiert und Empfehlungen erarbeitet, die
den anderen Teilnehmern vorgestellt werden.
Best-Practice-Beispiele aus der Praxis, ein
Impulsvortrag, eine Podiumsdiskussion sowie
die Vorstellung des „AGR-zertifizierten Konzeptes Industriearbeitsplatz“ bieten jede Menge
Informations- und Diskussionsstoff.
Natürlich soll auch der Spaß nicht zu kurz
kommen: So wartet am Freitagabend
im Bürgersaal ein Buffet auf uns und ein
Diskjockey legt Musik auf, zu der gerne
getanzt werden darf. Veranstalter ist der
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Bundesverband deutscher Rückenschulen e. V.
und die Aktion Gesunder Rücken e. V.
Die Veranstaltung ist begrenzt auf 100 Teilnehmer, eine frühzeitige Anmeldung sichert
Ihr Veranstaltungsticket. Weitere Informationen finden Sie unter www.bdr-ev.de und
www.agr-ev.de sowie im beigefügten Flyer.

Expertenworkshop
himolla
Datum:
Freitag, 20. Oktober, bis Samstag,
21. Oktober 2017
Ort:
himolla Polstermöbel
in Taufkirchen/Vils
Weitere Informationen:
im beigelegten Flyer
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>> 24. Erfurter Tage
Wissenschaftliches Symposium zur Prävention von arbeitsbedingten
Gesundheitsgefahren und Erkrankungen
Vom 30. November bis 2. Dezember 2017 in Erfurt
Die Erfurter Tage, entstanden aus einer Arbeitsberatung mit Arbeitsmedizinern und
Verantwortungsträgern des betrieblichen Gesundheitsschutzes der Berufsgenossenschaft
Nahrungsmittel und Gastgewerbe verfolgen
das Ziel, durch wissenschaftliche Untersuchungen arbeitsbedingte Gesundheitsgefährdungen und Gesundheitsstörungen zu
definieren und praxisrelevante Lösungen für
die Verhaltensund Verhältnisprävention vorzulegen. Sie sind heute das Ergebnis jahrelanger Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen
Einrichtungen, insbesondere dem Kompetenzzentrum für Interdisziplinäre Prävention
(KIP) der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Die Erfurter Tage finden dieses Jahr vom
30. November bis 2. Dezember im historischen Ambiente des Kaisersaales in Erfurt statt.
Sie dienen der Fort- und Weiterbildung von
Arbeits- und Betriebsmedizinern, technischen
Aufsichtspersonen sowie Verantwortungsträgern des betrieblichen Gesundheitsschutzes.
Das große Leitthema des wissenschaftlichen Symposiums lautet „Prävention von
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und
Erkrankungen“ und wird am 30. November
bis 2. Dezember im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen.

Vier wesentliche Themenfelder werden
hierzu vorgestellt und diskutiert:
1. neurologische und
psychische Erkrankungen
2. Prävention und Hygiene
3. Arbeitsmedizin aus Forschung und Praxis
4. Ergonomie in der Arbeitswelt

Erfurter Tage
Datum:
Donnerstag, 30. November,
bis Samstag, 2. Dezember 2017

Vorbereitet wird das Symposium
am 30. November mit Workshops
zu den Themen:

Ort:
Kaisersaal Erfurt
Futterstraße 15–16
99084 Erfurt

{{ angewandte Präventionsforschung zu
Erkrankungen des Bewegungssystems
{{ Alles was Recht ist

Weitere Informationen:
E-Mail: ErfurterTage@bgn.de
Internet: www.erfurter-tage.de

Termin
vormer
ken

Theorie und praktische Erfahrungen,
wissenschaftliche Leitung:
{{ Dr. med. Martina Stadeler, Geschäftsbereich Prävention der Berufsgenossenschaft
Nahrungsmittel und Gastgewerbe,
Abteilung Gesundheitsschutz Erfurt
{{ Prof. Dr. med. Hans-Christoph Scholle,
im Auftrag der beteiligten Einrichtungen
der FSU Jena, Sprecher des Kompetenzzentrums für Interdisziplinäre Prävention
an der FSU Jena
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