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WERBUNG

Besser bewegt sitzen und im Stehen arbeiten
Eine gesunde Abwechslung empfehlen Experten, wenn es um die Körperhaltung von Berufstätigen als auch Schülern geht.

E inseitige und starre Sitz-
haltungen führen zu
Haltungsschwächen

und Rückenbeschwerden. Das
alles muss nicht sein. Das ein-
fache Rezept heißt: Sitzen als
rhythmisches Verhalten auf-
fassen, zwischen Belastung
und Entlastung wechseln. Be-
wegt Sitzen, in höheren Sitz-

positionen arbeiten, zwischen-
durch zum Drucker gehen und
vor allem auch im Stehen tele-
fonieren oder am Stehtisch Be-
sprechungen machen.

Kinder brauchen viel
mehr Bewegung

Was Hans einmal können soll,
muss Hänschen bereits in Kin-
dergarten und Schule oder zu
Hause lernen. Daher bemühen
sich immer mehr Pädagogen,
Kinder wieder zu mehr Bewe-
gung zu motivieren.

Zu viel Zeit verbringen die
Kleinen mit Handy, Computer
und TV statt mit Bewegung in
der Natur. Statt Stillsitzen ist
bewegtes Sitzen die bessere
Lösung. Dieser Ausgleich
kommt der Körperdynamik
entgegen und sorgt so für die
Balance des Stützapparates.

Sitzen ohne Rückenlehne

Langjährig bewährt hat sich
das aktive Sitzen ohne Lehne
in vielen Arbeitssituationen.
Ein Wipp-Hocker, welcher
durch unterschiedliche Lifthö-
hen alle Bereiche abdeckt –
vom ganz niedrigen Sitzen in
Kindergarten und Schule bis
zum Stehsitzen im Büro.

Durch die spezielle Konzep-
tion des Sockeltellers, ist der
Körper immer in moderater Be-
wegung. So werden Wirbel-
säule und Muskulatur aktiviert
und die Blutzirkulation wird
verbessert. Eine Rückenlehne

wäre beim aktiven Sitzen so-
gar störend oder kontrapro-
duktiv. Wenn man dosiert mit
der „Sitzarbeit“ beginnt,
stärkt sich die Muskulatur und
das freie Sitzen wird als äu-
ßerst angenehm empfunden.

Wichtig ist, dass im Unter-
nehmen der Hocker ohne Rü-
ckenlehne zusätzlich zur Ver-
fügung steht und somit die
Empfehlungen von Arbeitsme-
dizinern erfüllt sind. Gleichzei-
tig können die Mitarbeiter
selbstverantwortlich das flexi-
ble Sitzen genießen und dabei
ihren Körper entlasten. Bälle
haben sich beispielsweise als
Sitzlösung nicht bewährt. Sie
bieten keinen sicheren Stand
und brauchen viel Platz.

Fit im Job sein und bleiben

Tests ergaben, dass beim be-
wegten Sitzen Konzentration
und Auffassungsvermögen
verbessert werden, weil die
kleinen Bewegungen meist un-
terbewusst als Federn und Dre-
hen ausgeführt werden und
die bessere Gesamtdurchblu-
tung auch der Gehirnleistung
zu Gute kommt.

Besonders gestärkt wird
beim beweglichen Sitzen das
Balancegefühl. Die Konfronta-
tion mit instabilen Situationen
ist ein koordinatives Training
und verbessert ganz nebenbei
die Stützfunktion der kleinen
Muskeln an den Bandscheiben,
was eine optimale Vorbeu-

Alltag einzubauen, um Ver-
spannungen gar nicht erst ent-
stehen zu lassen und um zu-
sätzlich noch die Konzentrati-
on zu verbessern.

Übungsbeispiele von Phy-
siotherapeuten zum Dehnen,
Drehen, Bewegen zwischen-
durch sowie von ergonomi-
schen Möbeln findet man un-
ter: www.ergomoebel.at

wenn Haltungsschäden gar
nicht erst entstehen oder diese
durch verändertes Sitzverhal-
ten verbessert werden, kön-
nen lange Krankenstände und
Reha-Aufenthalte vermieden
werden.

Ausgleichsübungen

Ideal ist zudem, zusätzlich klei-
ne Ausgleichsübungen in den

gung gegen Bandscheiben-
schäden darstellt. Gut für den
Rücken ist die Ergänzung von
bestehenden Büroausstattun-
gen mit Stehhilfen bzw. Bewe-
gungshockern. Das bringt Ab-
wechslung in den Sitzalltag
und macht die Mitarbeiter mit
dem aktiven Sitzen vertraut.

Diese Investition schont so
auch das Firmenbudget. Denn

Das neue Konzept mit bewegungsintegrierenden Sitzmöbeln und individuell höhenverstell-
baren Schreibtischen führt zu einer besseren Sitz- und Stehdynamik. Foto: Leitner Ergomöbel
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Bringen Sie so
viel Bewegung

wie möglich in Ihren
Büroalltag. Sitzen
Sie aktiv, machen
Sie zwischendurch
Ausgleichsübun-
gen und stehen Sie
so oft wie möglich
auf.“
Petra Rechberger,
Physiotherapie und
Arbeitsergonomie, Hohenzell
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