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Vorwort 
 

Kosten senken mit Ergonomie 
 

Was hat Ergonomie mit Betriebswirtschaft zu tun? Zumal sich ergonomische Maßnahmen 

eher selten in einer betriebswirtschaftlichen Auswertung positiv bemerkbar machen. 

Doch die Ergonomie am Arbeitsplatz zeigt bei langfristiger Betrachtung sehr wohl seinen 

Nutzen. Durch eine deutliche Steigerung der Leistung, durch mehr Komfort am Arbeitsplatz 

und Motivation der Mitarbeiter. Auch der gesundheitliche Aspekt muss deutlich 

herausgestellt werden.  

 

Erfolg ist planbar- denn Ergonomie spart mehr ein, als sie kostet!    
 

Ergonomie am Arbeitsplatz ist ein sehr wichtiges Thema in jedem Unternehmen. Betriebliches 

Gesundheits-Management hilft, die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zu erhalten und die 

Gewinne zu steigern und rückenbedingte Ausfälle durch Krankheitstage zu senken. Gerade 

Mitarbeiter mit Rückenproblemen fallen immer öfter aus, da diese meist Langzeitschäden 

verursachen und schmälern so den finanziellen Erfolg der Betriebe. Aktuellen Schätzungen 

nach, sind ca. 50% der Krankenstände in Unternehmen auf Rückenschmerzen zurückzuführen. 

Die Kosten für diese Ausfälle betragen nach neuesten Studien knapp 48 Milliarden Euro!  
 
Kosten senken - Chancen nutzen! 
 

Seit über 15 Jahren berate ich Kunden ergonomisch richtig zu liegen und zu sitzen. Der Focus 

liegt dabei ausschließlich auf die Gesundheit. Dabei nehme ich mir viel Zeit, um den Menschen 

und sein Umfeld zu begutachten. Davon profitiert nicht nur jeder Einzelne, sonder das komplette 

Unternehmen. Sie steigern die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter, erhöhen die Effektivität der 

Arbeitsleistung und senken die Ausfalltage! 
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Kostenfaktor - Rückenprobleme 
 

Mit Rückenproblemen ist man mittlerweile in guter Gesellschaft. Denn 70 – 80 Prozent der 

Erwachsenen haben zuweilen gelegentlich Schmerzen im Rücken. Von chronischen 

Rückenschmerzen sind bereits fast 30% betroffen! 

Rückenschmerzen sind auch ökonomisch gesehen ein großes Problem:  

Ein Viertel aller Krankheitstage gehen auf Muskel- und Skeletterkrankungen zurück, wobei 

akute Verletzungen nicht eingerechnet sind. 

 

Rund ein Drittel der Kosten durch Rückenprobleme entstehen aus Behandlungskosten und 

die restlichen zwei Drittel sind Folgekosten für Arbeitsunfähigkeit, Krankengeld und 
verfrühtem Renteneintritt. 
 

Obwohl es heute gute Präventionsmaßnahmen gibt, fühlt sich der einzelne Mitarbeiter ohne 

eine akute Schmerzproblematik nicht immer aufgefordert, im eigenen Interesse aktiv zu 

werden. An regelmäßige Präventionsmaßnahmen denken leider viel zu wenige Personen.  

Auch mancher Arbeitgeber könnte sicher mehr tun, um die Arbeitskraft und Gesundheit 

seiner Mitarbeiter zu verbessern. Viele Unternehmer haben zwar schon erkannt, dass der 

Kostenfaktor erheblich höher angesiedelt ist, wenn sie nicht in Prävention investieren.  
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Zur Vermeidung von Rückenschmerzen bei der Büroarbeit gibt es viele gute Ansätze.  
 

Wie wäre es - sich im Sportverein oder bei einem Aktiv-Studio - zur Rückengymnastik oder 

zum Gerätetraining anzumelden?  

Ein spezifisches Rückentraining oder gerätegestütztes Rückenmuskeltraining bieten viele 

Physiotherapeutische Praxen auch als Präventionsmaßnahme an.  

 

 
 

Auch eine rückengerechte Schlafunterlage hilft, dass Rückenprobleme erst gar nicht 

entstehen. Diese gibt es allerdings weder beim Discounter noch in einem Möbelhaus. Ein 

zertifizierter Schlaf- und Liegeberater kann hier sehr wirkungsvolle Informationen 

weitergeben. 

 

Gegen Rückenschmerz kann jeder einzelne viel tun. 
 

Sie werden überrascht sein, auf welch einfachem Weg sich Ihre Gesundheit dramatisch 
verbessern lässt. 
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Ergonomie am Arbeitsplatz sollte immer ganzheitlich betrachtete werden.  Hilfreich ist ein 

umfassendes Konzept, das alle relevanten Bereiche berücksichtigt.  

Bei meinen Beratungen werde ich immer wieder darauf hingewiesen, dass  man das alles im 
Internet nachlesen kann. RICHTIG – und genau da ist das Problem! Denn spätestens nach 

dem Herunterfahren des Computers, ist alles wieder vergessen. Bekommt man aber 1:1 

gezeigt, wie sich die Beschwerden letztendlich auswirken, hat man eine ganz andere 

Grundeinstellung zur Ergonomie! Das bleibt im Gedächtnis haften. Wenn sich 

Betriebsinhaber dann noch aktiv daran beteiligen und die Mitarbeiter unterstützen, ist der 

Erfolg unvermeidbar! 

  

Bedenken Sie, dass letztendlich ihre Gesundheit zählt – und nicht der Preis! 

Das Leben ist zu kurz, um schlecht zu sitzen! 

 

Genau genommen betreiben wir im Büro Gesundheitsvorsorge – oder eben auch nicht. 

 

Denn, wer Rückenprobleme auf die leichte Schulter nimmt, wird sehr bald merken - dass die 

anfänglich leichten Beschwerden – sich schnell zu behandlungs-bedürftigen Dauerleiden 

entwickeln können.  

 

Um das zu vermeiden, bieten mittlerweile viele Institutionen Lösungen an. Ob Rückenschulen, 

Physiotherapeuten, Ergonomie-Experten und Aktiv-Studios.  
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Wer täglich etwas für seinen Rücken unternimmt, sich regelmäßig bewegt und ergonomische 

Maßnahmen an seinen Arbeitsplatz berücksichtigt, kann so seinen Alltag schmerzfrei 

bewältigen!  

  

 

Wer Rückenprobleme am Arbeitsplatz vermeiden möchte, muss einige Regeln beachten. 

 

 
Der Bürostuhl 
 

 
 

Dynamisch Sitzen heißt:   Häufiges Ändern der Sitzhaltung. 
 

Er ist das zentrale Element eines Arbeitsplatzes. Doch was zeichnet einen guten Bürostuhl aus? 

Unterschiedliche Einstellmöglichkeiten sind mittlerweile Standard. Ob Höhe, Neigung oder 

Sitztiefe.  

Auch verstellbare Rücken- und Armlehnen sind für rückengerechtes Sitzen sehr wichtig. Meist 

sind in den Büros bereits gute Stühle integriert, doch die Wenigsten haben etwas über die 

optimale Sitzposition gehört.   
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Bei der richtigen Sitzhaltung bilden Ober- und Unterschekel einen rechten Winkel. Es ist 

besser, wenn der Oberschenkel etwas nach vorne abfällt. Von der Vorderkante der Sitzfläche 

bis zur Kniekehle sollte eine Handbreit Platz sein. Die Füße sollten dabei flach auf dem Boden 

aufstehen. Oberkörper und Oberschenkel eine Position von ca. 90 – 100 Grad aufweisen.  

Es ist zu beachten, dass der Rücken einen festen und über die komplette Länge Kontakt zur 

Rückenlehne aufweist. Optimaler weise hat die Rückenlehne eine Lordosenstütze.  

Die richtige Höhe der Rückenlehne ist dann gewährleistet, wenn die Vorwölbung der Lordose 

etwas über der Gürtellinie ist.  

 

Ganze Sitzfläche und Rückenlehne nutzen und der Rücken wird optimal abgestützt. Oft leistet 

ein Keilkissen gute Dienste. Das Becken kommt in eine veränderte Position, die Wirbelsäule 

folgt und richtet sich auf.” 

 

Schwingbare Rückenlehnen nutzen und die Lehne auf das Körpergewicht einstellen: Je höher 

das Körpergewicht, desto härter sollte die Lehne federn und einen Gegendruck erzeugen. Die 

Ellbogen müssen locker auf den Armlehnen aufliegen, ohne dass die Schultern abfallen oder 

hochgezogen werden. Ober- und Unterarm bilden wiederum einen rechten Winkel.  
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Der Schreibtisch 
 

 
 

Viele Schreibtische lassen sich in der Höhe verstellen. Es gibt Personen mit einem langen 

Rücken und andere wiederum sind eher kurz geraten. Höhenverstellbare Schreibtische sind 

bei einem Neuerwerb seit einigen Jahren vom Gesetzgeber vorgeschrieben. 

 

Ein individuell eingestellter Arbeitsplatz beugt Schmerzen vor und kann den Gang zum Arzt 

vermeiden. 

 

Früher waren die optimalen Tischmaße 80 x 160 cm. Durch die Verwendung von Laptops und 

Flachbildschirmen benötigt man eine etwas geringere Tiefe. Die Höhe des Schreibtisches ist 

dann am besten, wenn der Unterarm flach aufliegt. Ferner sollte man darauf achten, dass vor 

der Tastatur genügend Platz für die Handauflage vorhanden ist.   

 

Auch links und rechts der Tastatur muss ausreichend Platz zur Ablage zur Verfügung stehen. 

Die Breite des Schreibtisches ist dann perfekt, wenn genügend Beinfreiheit vorhanden ist, 

auch wenn ein Rollcontainer und Abfalleimer darunter platziert ist. Arbeitsmittel, die oft 

benutzt werden, sollten direkt vor Ihnen liegen, damit der Körper nicht verdreht werden 

muss.  
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Besondere Vorteile bietet ein Steh- Sitztisch. So kann wahlweise im Stehen und Sitzen 

gearbeitet werden, was für die Gesundheit sehr förderlich ist. Wenn dies nicht möglich ist, hat 

man die Möglichkeit eine zweite Ebene mit Klemmhalter an der Schreibtischplatte zu 

befestigen.  

 

Ihr Rücken wird es Ihnen danken – jeden Tag!     
 

 

 

Der Bildschirm 

 

 
 

 
 

Die Abstände zwischen Augen und Bildschirm, Tastatur und Vorlage sollten zwischen 45 und 

60 Zentimeter liegen. Bei Bildschirmen ab 17 Zoll und bei großen Schriften sind 60 bis 80 

Zentimeter zu empfehlen. 

Der Blick ist leicht nach unten geneigt. Die oberste Zeichenzeile liegt unterhalb der 

Augenhöhe. Der Bildschirm steht dabei möglichst tief. Das ist für Universal-

Gleitsichtbrillenträger besonders wichtig. 
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Der Nutzer kann die Position des Bildschirms flexibel und schnell an seine individuelle 

Sehfähigkeit anpassen und die Positionierung erproben.  

Notebooks können mit Zusatztastatur ergonomisch genutzt werden. Ein Konzepthalter vor 

der Tastatur kann nützlich sein. 
 

 

 

Weitere Merkmale die es zu berücksichtigen gibt 
 

Die korrekte Beleuchtung für Büros 
 
 

 
 
 
Menschen haben je nach Alter und Art ihrer Tätigkeit unterschiedliche Anforderungen an das 

Licht. Für das Lesen von Dokumenten benötigt man mehr Licht als für Computerarbeit. Und 

ältere Mitarbeiter mehr als der Junge. Moderne Lichtsteuerungen zum Einbau in Leuchten 

erlauben es, den Benutzerwünschen individuell und ohne großen finanziellen Aufwand 

gerecht zu werden. 
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Die ideale ergonomische Beleuchtung am Arbeitsplatz stellt ein gesunder Mix aus Tageslicht, 

indirekter und direkter Beleuchtung dar. 

Moderne LED-Schreibtischleuchten sind die optimale Lösung, einen Schreibtisch direkt zu 

beleuchten. Lampen die beweglich sind, lassen sich besser in die benötigte Position drehen 

und somit an viele Aufgaben anpassen. Tätigkeiten, die intensive Konzentration erfordern, 

profitieren von LED-Schreibtischlampen. 

 

Hochwertige LED-Bürolampen schonen bei der Beleuchtung des Arbeitsplatzes den 

Geldbeutel, weil sie viel weniger Energie verbrauchen, als Neonröhren und eine längere 

Lebenszeit aufweisen. 

  

Der Arbeitsplatz sollte parallel zur Fensterfront platziert sein, um direkte Blendung zu 

vermeiden Optimal gestaltet sich ein Mix aus Tageslicht, künstlichem Licht, indirekter und 

direkter Einstrahlung. Generell sollten Lichtquellen seitlich zum Arbeitsplatz angeordnet sein. 

Die Bürobeleuchtung sollte freundlich-helle, aber nicht grell-blendende Farbtöne hervorrufen. 

 

Sonnenschutzmaßnahmen wie eine Jalousie sollten ebenfalls vorhanden sein. 

 

 

Für eine gute Ergonomie am Arbeitsplatz sind auch das Raumklima und die richtige 

Luftfeuchtigkeit sehr wichtig. Großblättrige Pflanzen oder ein Luftbefeuchter können hier 

wahre Wunder vollbringen.  

  

Weiter ist darauf zu achten, dass eine möglichst geringe Lärmbelästigung vorhanden ist. 

Schallabsorbierende Wand- und Deckenelemente, sowie flexible Stellwände sorgen für einen 

optimalen Geräuschpegel und fördern die Konzentration.   
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Prävention ist billiger - statt heilen!                                                                            
 

Fehlende Investitionen in die Gesundheit der Beschäftigten kann sehr schnell - sehr teuer 

werden! Ergonomische Arbeitsplätze sind ein wichtiger Bestandteil nachhaltiger 

Unternehmensführung. Sie senken die Kosten durch Arbeitsausfälle und motivieren die 

Mitarbeiter.  

 

 

 
 

Es ist recht einfach, den Mitarbeitern ein gesundes Arbeitsumfeld zu bieten. Ergonomische 

Bürostühle sorgen in Verbindung mit einem Steh-Sitz- Arbeitsplatz sorgen für mehr Bewegung, 

fördern nachweislich das Wohlbefinden und erhöhen die Produktivität der Beschäftigten.                

 

Ein ergonomischer Steh-Sitz-Arbeitsplatz macht sich schnell bezahlt. Denn die höheren 

Anschaffungskosten relativieren sich bereits nach wenigen rückenschmerzbedingten 

Krankheitstagen. 

Ein ergonomisch richtiger Arbeitsplatz ist gesund für den Kreislauf, stärkt die Muskulatur, hält 

den Bewegungsapparat in Schwung und senkt die Ausfallzeiten! Es werden andere 

Muskelgruppen aktiviert, die Körperhaltung verbessert sich und steigert so das Wohlbefinden 

der Mitarbeiter. 
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Leider werden in manchen Betrieben die Aufwendungen für die Gesund-Erhaltung der 

Beschäftigten, eher als Belastung denn als Chance gesehen. Das wirkt sich in dann negativ in den 

Krankheits-Statistiken aus.              

             

Ein ergonomischer Bürostuhl oder Steh-Sitz-Arbeitsplatz kann auch bezuschusst werden! bei 

chronischen Rückenleiden oder nach einer Bandscheiben-Operation werden diese von der BFA / 

LVA oder dem Arbeitsamt bezuschusst, oder sogar komplett bezahlt. Der Betroffene muss nur 

einen Nachweis bringen, dass er nur eingeschränkt sitzen kann! 

 

Bei allen technischen Herausforderungen darf eines nicht vergessen werden: Der Mensch! 
Er ist das Humen-Capitel eines jeden Betriebes. Als Human Capital beschreibt man allgemein die 

Summe aller Kompetenzen, Kenntnisse und Erfahrungen der Mitarbeiter eines Unternehmens.  

Erfolgreiche Unternehmen haben schon immer in die Entwicklung und Gesundheit der 

Mitarbeiter investiert.  

 

Mitarbeiter-Gesundheit ist Chefsache! 
 

Nach einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer kooperieren nur sehr wenige 

Firmen mit Physiotherapeuten, Fitness-Studios und Ärzten.  Es nutzen auch nur ca. 17% der 

Firmen eine staatliche Förderung für Präventionsleistungen und einen Steuerfreibetrag von  

500,-- Euro pro Mitarbeiter!   

 

In dieser „Büro-Lektüre“ möchte ich vor allem den Menschen in den Mittelpunkt stellen, der mit 

Rückenproblemen behaftet ist, der Nacken- und Schulterschmerzen hat. Schmerzen in den 

Gelenken verspürt. Aber auch die Betriebe, an die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter denken. Wer für 

die Gesundheitsförderung im Unternehmen etwas Nützliches unternehmen möchte, muss auch 

über das „Innenleben“ des Menschen Bescheid wissen.  
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Im den nächsten Kapiteln erfahren Sie, alles über unsere Wirbelsäule, was man gegen 

Rückenprobleme unternehmen kann und die Auswirkungen, wenn diese Problematik nicht 

berücksichtigt wird. 

 

 

Unsere Wirbelsäule – ein Wunderwerk der Natur 
 
 

 

 

 

Unsere Wirbelsäule ist das zentrale Stützorgan und die Achse des menschlichen Körpers. Leider 

wird die Bedeutung der Wirbelsäule oft unterschätzt. Erst wenn unsere Leistungsfähigkeit durch 

Rückenschmerzen beeinträchtigt ist, wissen wir die Wichtigkeit dieses Organes zu schätzen.    

 

Zwischen den Wirbelkörpern befinden sich die Bandscheiben. Sie sind der druckelastische Puffer, 

der alle Belastungen abfedert und dämpft. Jede Bandscheibe besteht aus einem weichen 

wasserreichen Gallertkern und einem umgebenden Ring aus einem straffen Faserknorpel. 

Bandscheiben sind nur im ersten Lebens-abschnitt an den Blutkreislauf angebunden. Sobald man 

mit Krabbeln oder Laufen beginnt, sind diese „Selbstversorger“.  

Das heißt, sie holen sich die Flüssigkeit und die Nährstoffe aus dem umliegenden Gewebe, 

vorausgesetzt, die Wirbelsäule ist korrekt gelagert und die Bandscheiben nicht unter Druck.   
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Deshalb ist es so wichtig, auf eine ergonomisch richtige Haltung zu achten! 

 

 
Aufbau der Wirbelsäule

7 Halswirbel

12 Brustwirbel

5 Lendenwirbel

Kreuzbein / Steißbein

 

 

 

 

 

Volkskrankheit - Rückenprobleme  
 

Fast jeder Mensch leidet im Laufe des Lebens einmal unter Rückenschmerzen. 

Rückenschmerzen drücken nicht nur auf die Stimmung und nehmen einem jede Freude im 

Alltag. Rückenprobleme und deren Schmerzen sind mittlerweile ein erhebliches, 

wirtschaftliches Problem. Die Zahl der Krankschreibungen wegen Rückenschmerzen hat in 

den letzten zehn Jahren um ein Vielfaches zugenommen.  
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Probleme und Schmerzen im Wirbelbereich sind Zivilisationskrankheiten. Man bewegt sich 

schlicht und ergreifend zu wenig. Wir sitzen zu oft vor dem Computer, vor dem Fernseher, 

oder im Auto – und das meist noch falsch!  Im Auto jedoch, achtet schon mal der eine oder 

andere auf ein rückengesundes „Gestühl“. Und im Büro? Da zählen zuerst einmal die 

preiswerten Anschaffungskosten.  

Wenn man jedoch die Ausfalltage durch Rückenschmerzen dagegen rechnet, relativiert sich 

der Mehrpreis eines ergonomisch richtigen Bürostuhles recht schnell. Denn diese Probleme 

sind in den meisten Fällen Langzeitprobleme!  

 

 
Achten Sie also beim Erwerb von Bürostühlen und Schreibtischen, dass sie zum Beispiel das 

AGR-Prüfsiegel bekommen haben. Auch eine Beratung bei einem Ergonomie-Berater 

unterstützt Ihre richtige Kaufentscheidung. Rückenschulen und Physiotherapeuten geben 

Hilfestellungen bei Problemen am Bewegungsapparat. Wichtig ist auf die Signale des eigenen 

Körpers zu achten und auf sie zu hören.  Nicht übertriebener, aber regelmäßiger Sport und 

Schwimmen hilft die Rückenmuskulatur zu stärken. 

 

Lenden- und Halswirbelsäule sind besonders sensibel und häufig Ausgangspunkt von Rücken- 

und anderen Beschwerden.  
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Entscheidend für Prophylaxe und Therapie ist die Entlastung der Bandscheiben, die 

Entspannung der verkrampften Muskulatur, die Dehnung von Sehnen und Wirbelsäule. Dabei 

kann eine ergonomisch richtige Sitzhaltung viel Gutes bewirken.  

 
 

 

Die Bandscheiben 
 

Die Bandscheiben sind die Verbindungen zwischen den einzelnen Wirbelkörpern der 

Wirbelsäule. Insgesamt besitzt der Mensch 23 Bandscheiben. Jede Bandscheibe besteht aus 

einem sehr festen, faserhaltigen Ring, der mit den Wirbeln verwachsen ist. In dessen Mitte 

befindet sich eine weichere Knorpelmasse, der so genannte Gallertkern. Die Bandscheiben 

werden nicht direkt durch Blutgefäße ernährt, sondern über einen Prozess, der Diffusion 

genannt wird. Vereinfacht ausgedrückt kann man eine Bandscheibe mit einem sehr festen 

Schwamm vergleichen. Daher kann sie nur begrenzt regenerieren und wird mit 

zunehmendem Alter verschleißanfälliger. Der halbflüssige, bewegliche Gallertkern ermöglicht 

die große Beweglichkeit der Wirbelsäule nach allen Seiten.  
 

Die Bandscheibe   (Bild Ehrler) 
 

Gesunde Bandscheiben sind außerordentlich belastbar. Sie wirken Erschütterungen und 

Stößen entgegen und mindern so die Heftigkeit. Die Bandscheiben dienen der Wirbelsäule 

als "Stoßdämpfer", sie verhindern, dass die Wirbel aufeinander reiben und tragen wesentlich 

zur Flexibilität der Wirbelsäule bei.  
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Während des Tages werden die Bandscheiben durch das Gewicht, das auf ihnen lastet, 

zusammengedrückt. Dabei entweicht ein Teil der Flüssigkeit, die in den Bandscheiben 

gespeichert war, in das umliegende Gewebe. Darin enthaltene Abfallstoffe können so die 

Bandscheiben verlassen.  

Während der Nacht, wenn der Körper richtig liegt, ist die Druckbelastung der Bandscheiben 

wesentlich geringer als am Tage. Deshalb ist die Regeneration in der Nacht, wenn die 

Wirbelsäule korrekt gelagert wird, am wirkungsvollsten.  

 

Die Bandscheiben nehmen dann wieder Nährstoffe und Flüssigkeit auf. Durch die 

Flüssigkeitsaufnahme während des Schlafs, vergrößert sich das Volumen so, dass wir am 

Morgen etwa zwei bis drei cm größer sind als am Abend vor dem Einschlafen. Leider 

verlieren wir diesen Größenvorteil tagsüber wieder. Im Laufe des Lebens vermindert sich der 

Wassergehalt der Zwischenwirbelscheiben. Nach außen sichtbar wird das beispielsweise im 

Rahmen des Alterungsprozesses, in dessen Verlauf der Mensch kleiner wird. 

 

Bandscheiben sind  übrigens nur im ersten Lebensjahr an den Blutkreislauf angeschlossen. 

Sobald man mit dem Laufen beginnt, sind diese „Selbstversoger“! Das heißt, dass sich die 

Bandscheiben die Flüssigkeit und die Nährstoffe aus dem umliegenden Gewebe holen.  

 

Deshalb ist auch wichtig, genügend zu trinken!  
 

Je vielseitiger die Bewegung eines Menschen ist, desto intensiver arbeiten Vitalstoffzufuhr 

und Wasserversorgung der Bandscheibe. 
 

Durch übermäßigen Sport, nicht rückengerechtes Heben von schweren Lasten und 

überbeugte Sitzhaltung werden die Wirbelsegmente aus ihrer Lage gezwängt. Diese 

belastenden Haltungsveränderungen der Wirbelsäule können schwere Schäden verursachen. 

Auch alterungsbedingt verschleißt die Bandscheibe. Der Faserring wird rissig. Durch den 

Quelldruck des Gallertkerns kann dieser austreten.  
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Die Folge ist ein Bandscheibenvorfall.  
 

Bandscheibenvorfall    (Bild Ehrler) 
 

Ein Bandscheibenvorfall muss jedoch nicht zwangsläufig zu Beschwerden führen. Erst wenn 

er das Rückenmark oder Nerven beeinträchtigt, können chronische Rückenschmerzen, 
Gefühlsstörungen oder Lähmungen entstehen. Bei einer Behandlung von Bandscheiben-

Problemen wird oft Bettruhe verordnet. Sie verhindert, dass die Bandscheiben weiter 

schrumpfen und ermöglicht so, dass die Bandscheibe wieder vollständig und ausreichend mit 

Wasser versorgt wird. 

 

 

Ein weiterer wichtiger Effekt einer ausreichend mit Wasser versorgten und dadurch prallen 

Bandscheibe ist, dass die seitliche Öffnung oben und unten zwischen zwei Wirbeln, durch 

welche die Nerven des Rückenmarks durchtreten, so groß ist, dass der Nerv ohne 

Quetschung hindurch gelangen kann. 

 

Diese versorgen von der Wirbelsäule aus alle Organe. 

 

So kann es zu Störungen und Beeinträchtigungen bei verschiedenen Organen kommen. 

 

So zum Beispiel: 

Das Herz, die Galle oder der Magen, die Leber oder die Nieren.  
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Je vielseitiger die Bewegung eines Menschen ist, desto intensiver arbeiten Vitalstoff-zufuhr 

und Wasserversorgung der Bandscheibe. Wenn aber trotz aller Vorsichts-maßnahmen eine 

Bandscheibenerkrankung diagnostiziert wird, ist eine gezielte Physiotherapie ist in allen 

Phasen dieser Erkrankung sehr wichtig und erfolgreich. Leichte Bewegungsübungen helfen 

die Schmerzen zu lindern. Sie lernen die richtige Haltungs- und Bewegungsmuster die die 

Muskulatur stärken, um weiteren Bandscheibenproblemen vorzubeugen. Spezielle 

Rückenschulen zeigen einem den Weg, der zu einem langfristig schmerzfreien Rücken führt. 

 

Man muss aber bedenken, dass eine erfolgreiche Behandlung der Rückenprobleme nur dann 

wirkungsvoll ist, wenn der Arbeitsplatz rückengerecht ausgestattet ist. Wenn Sie wieder zu 

alten Verhaltensmustern zurückkehren, werden Sie bald den ursprünglichen, schmerzlichen 

Zustand wieder zu spüren bekommen.  
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Rückenschmerzen vorbeugen! 
 

Bei der Prävention und Behandlung von Rückenschmerzen sind ergonomisch korrekte 

Produkte, wie z. B. Betten, Schuhe, Büromöbel, Autositze, aber auch Fahrräder, ein wichtiger, 

vielfach leider völlig vernachlässigter Faktor.  

Sie sind die notwendige Voraussetzung für ein rückengerechtes Verhalten, also für 

rückengerechtes und damit gesundes Schlafen, Gehen, Stehen, Sitzen, Arbeiten, Rad fahren 

u.s.w. und damit ein unverzichtbarer Baustein im Kampf gegen Rückenschmerzen. 

 

 
 

Vorbeugende Maßnahmen zur Stärkung der Rückenmuskulatur sind rückengerechte 

Sportarten. Denn die beste Prophylaxe gegen Rückenprobleme ist eine gesunde und 

trainierte Bauch- und Rückenmuskulatur. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die richtige 

Belastung und eine gesunde Entlastung. Die richtige Belastung beim Sitzen, Stehen und 

Arbeiten sowie eine ergonomische und rückenfreundliche Haltung und Bewegung 

unterstützen die Wirbelsäule auf natürliche Weise.  

Die richtige Lagerung der Wirbelsäule beim Liegen sorgt für die nötige Entspannung der 

Wirbelsäule und für die Regeneration der Bandscheiben. Die Rückenmuskulatur ermöglicht 

die aufrechte Haltung sowie die Bewegungen der Wirbelsäule. Dabei bilden die Muskeln den 

aktiven Anteil des menschlichen Bewegungssystems. Allerdings kann eine - durch mangelnde 

Bewegung - geschwächte Muskulatur ihre natürliche Halte- und Tragefunktion nicht mehr 

ausreichend erfüllen, wodurch die Neigung zu einer schlechten physiologischen Haltung 

steigt. Es wird unterschieden zwischen statischer und dynamischer Muskelarbeit.  
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Bei statischer Muskelarbeit ist die Durchblutung wegen des  ständig unbewegten 

Anspannungszustandes der Muskulatur gedrosselt. Blutbedarf der Muskelzellen und 

tatsächliche Durchblutung stehen also in einem Missverhältnis.  

 

Daraus ergibt sich eine verschlechterte Versorgung der Muskelzellen mit Sauerstoff und 

energiereichen Nährstoffen; statische Muskelarbeit führt aus diesem Grund zu schneller 

Ermüdung sowie zu Anreicherung saurer Stoffwechselprodukte mit der Folge von 

Muskelverhärtung und Muskelschmerzen. 

Dynamische Muskeltätigkeit ist dagegen eine rhythmische Folge von Anspannung und 

Entspannung. Blutbedarf und Durchblutung liegen auf einem ausgeglichenen Niveau, 

weswegen dynamische Muskelarbeit problemlos über einen längeren Zeitraum geleistet 

werden kann. 
 

 

 

 

 

Nackenschmerzen vorbeugen  
 

Die moderne Berufswelt bringt es mit sich, dass Nackenschmerzen zu den häufigsten 

Problemen gehören. Zu langes und falsches Sitzen im Büro am Computer, abends vor dem 

Fernsehgerät oder unterwegs im Auto können zu Verspannungen im Nacken und somit zu 

Schmerzen führen.  
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Auch eine falsche Schlafhaltung oder Stress am Arbeitsplatz sind Auslöser für diese Probleme. 

Um Nackenschmerzen zu verhindern, sollte man rechtzeitig etwas gegen die Verspannungen 

unternehmen. 

 

 
 

 Etwas Sport (wir wollen es aber nicht gleich übertreiben), Entspannungsübungen oder eine 

lokale Wärmebehandlung ist eine gute Möglichkeit verspannte Muskeln wieder aufzulockern. 

Dabei sollte man berücksichtigen, dass sich auf einer bequemen Couch die Schmerzen nicht 

therapieren lassen.  

 Durch diese Schonhaltung vermindern sich zwar vorübergehend die Probleme, doch die 

Ursachen sind immer noch nicht beseitigt. Mit etwas Sport kräftigt man die Rücken- und 

Nackenmuskulatur und beseitigt so die Verspannungen dauerhaft. Oft hilft bereits mehrmals 

am Tag den Kopf zu kreisen um  Verspannungen zu verhindern. 
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Risikofaktor - Stress 
 

Hin und wieder ist jeder von uns mal unter Stress – das ist ganz normal. Zumindest so lange, 

dass man sich gesund und wohl fühlt, und trotz der Anspannung schlafen kann. Nur wenn der 

Stress zum „Dauerproblem“ wird, wenn sich keine Entspannung mehr einstellen lässt, muss 

man sich ernsthaft Gedanken machen.  

Denn schnell gerät man in einen Teufelskreis, der nicht die besten Voraussetzungen für eine 

erholsame Nacht und somit auch nicht für einen ausgeschlafenen Tag sorgt. Stress kann 

beflügeln, aber auch zu chronischer Belastung und psychischer Krankheit führen. Wichtig ist 

zu unterscheiden, ob es sich um einen positiven oder negativen Stress handelt. Die Vorfreude 

auf ein besonderes Erlebnis, vielleicht die Mitteilung etwas gewonnen zu haben, oder der 

bevorstehende Urlaub verursachen positiven Stress. Negativer Stress verursacht Nervosität 

und innere Unruhe und verursacht einen erhöhten Blutdruck. Man fühlt sich gereizt, 

überarbeitet und frustriert. Über längere Zeit anhaltender Stress kann krank machen!  Wenn 

die Erholungsfähigkeit leidet, leidet auch die Leistungsfähigkeit. 
 

 
 

Oft bereitet man sich aber selbst Stress. Es besteht kein Zweifel, dass das gesamte Leben 

hektischer geworden ist. Rund um die Uhr erreichbar zu sein, alles muss schnell gehen – 

schließlich schläft die Konkurrenz nicht!  
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Da sind ein paar kritische Fragen schon mal angebracht.  
 

• Muss ich denn wirklich alles selber erledigen, oder könnte ich das Eine oder Andere 

vielleicht delegieren?   

 

• Sind die Ziele die ich gesteckt habe zu groß?  

 

• Muss mein Terminkalender täglich bis zum Rand ausgefüllt sein?  

 

• Kann ich auch mal nein sagen?  

 

Wenn Stress zur Belastung wird, ist es wichtig, die Ursachen zu klären und Lösungsansätze zu 

finden.  

Ein gut strukturierter und geplanter Tag ist die beste Stress-Prävention. Stress muss nicht 

immer negativ sein. Es gibt Menschen, die beruflich ein gewisses Maß an Stress brauchen, um 

schneller und effizienter arbeiten zu können. Für sie ist Stress eher motivierend, als belastend 

und krank machend. Man sollte sich bewusst sein, dass Stress ein biochemischer Vorgang ist, 

der bis zu einem gewissen Grad gesteuert werden kann. Mit entsprechenden Übungen 

gelingt das immer besser – notfalls mit professioneller Unterstützung. So können Sie auch in 

schwierigen Situationen erstaunlich ruhig und sachlich bleiben. 

 

Wichtig ist, im Alltag auf Regelmäßigkeit zu achten. Nicht den ganzen Tag „voll unter Strom“ 

stehen, sondern zwischendurch für Entspannung sorgen. Deshalb sollte man sich genügend 

Zeit zum Schlafen und Essen gönnen und für ausreichend Bewegung sorgen. Ein Spaziergang 

in der Natur um Energie und Sonnenlicht zu tanken, bewirkt oft Wunder. Achten Sie auf 

Ihren Körper, auf Ihre innere Stimme und Ihre eigenen Bedürfnisse.  
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Durchbrechen Sie den Teufelskreis! Trennen Sie das Tagesgeschäft und Ihre freie Zeit. 

Nehmen Sie nach Möglichkeit keine Sorgen und Probleme mit nach Hause. Sorgen Sie für 

einen halbwegs stressfreien Tagesablauf und ausreichend gesunden Schlaf.  

 

Denn ein erholsamer Schlaf ist das beste Mittel, Stress abzubauen. Im Schlaf entspannt nicht 

nur der Körper, sondern auch die Seele! Gesunder Schlaf ist aktive Stressbewältigung! 

Mitentscheidend ist die Schlafhygiene und eine entsprechende Entspannung vor dem zu Bett 

gehen. Positive Gedanken fördern den Einschlafprozess. Hören Sie auf Ihre Körpersignale und 

beachten Sie die inner Uhr. Sorgen Sie für ausreichend Pausen während des Tages.  
 

Sicher ist, dass Sie selber ganz viel unternehmen können, um diesen Teufelskreis zu 

durchbrechen. Sehr oft reichen schon kleine Veränderungen am Lebensstil. Helfen können 

auf jeden Fall diverse Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung. 

 Entspannungstechniken sind ein gutes Mittel den Adrenalinspiegel auf ein normales Niveau 

herab zu fahren und den Kopf frei zu bekommen.  Nehmen Sie bereits erste Stresssymptome 

sehr ernst und unternehmen Sie etwas dagegen. Es hilft weder Ihrem Umfeld, noch Ihnen, 

wenn Sie sich in der Arbeit vergraben, dadurch völlig gereizt sind und dann völlig erschöpft 

nach Hause kommen.  

 

Wer nicht mehr abschalten kann, kann irgendwann auch nicht mehr arbeiten. 

 

Vermeiden Sie auf jeden Fall den Gang zur Apotheke um einschlägige „Stresshelferchen“ zu 

besorgen! Wenn nötig, greifen Sie lieber zu pflanzlichen Mitteln. Die helfen fast genau so und 

haben erblich weniger Nebenwirkungen. 
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Die Ergonomie des bewegten Sitzens 
 

In diesem Absatz möchte ich Sie informieren und Ihnen darstellen, welchen Beitrag Löffler-

Sitzmöbel für Gesundes Sitzen leisten können.  

 

Unsere moderne Lebensweise macht uns immer mehr zum Sitzmenschen. Wir sitzen am 

Arbeitsplatz, wir sitzen in der Freizeit - im Auto, im Kino, im Theater, vor dem Fernsehapparat 

- kurz:  

 

Wir sitzen viel und bewegen uns wenig! 
 

Der Anteil an Büroarbeit, die überwiegend sitzend ausgeübt wird, nimmt stetig zu.  Bereits 

jeder zweite Arbeitsplatz in Deutschland ist ein Büroarbeitsplatz - mit weiterhin steigender 

Tendenz. Dazu kommt, dass wir häufig weitgehend unbewegt, also statisch sitzen, zudem 

oftmals in einer ungünstigen Haltung (z.B. der sog.  Rundrückenhaltung). Statisches Sitzen 

und schlechte Körperhaltung aber belasten unseren Rücken - die Wirbelsäule, die 

Bandscheiben und die Rückenmuskulatur, vor allem im Schulter- und Nackenbereich. Zwar ist 

die körperliche Belastung beim Sitzen nicht hoch - aber hier gilt:  

 

Steter Tropfen höhlt den Stein oder: Viel-Sitzen zermürbt den Rücken. 
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Hierzu ein paar Fakten 
 

•  Bei bis zu 50% der Kinder im Einschulungsalter werden bereits Haltungsschäden 

 festgestellt. 

•  Bei Studenten klagen 90 % über zeitweise auftretende Rückenschmerzen. 

•  In deutschen Unternehmen machen Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems, 

 überwiegend bedingt durch sog. Dorsopathien, also Rückenbeschwerden, etwa -30  

 % aller Krankentage aus. 

•  Ca. 50% aller vorzeitigen Rentenanträge werden wegen Bandscheibenschäden gestellt. 

 

Der Mensch ist ein Lebewesen, das aufgrund seiner körperlichen Gegebenheiten auf Dynamik - 

also Bewegung - eingestellt ist. Bewegung fördert den Stoffwechsel und regt damit die 

Ernährung der Körperzellen in den Bandscheiben und der Muskulatur an.  
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Jede statische Körperhaltung - ob Stehen, Liegen oder Sitzen - führt letztlich zu einem Stagnieren 

der Stoffwechselaktivitäten. 

 

Der Mensch - bzw. seine ca. 50 Billionen Körperzellen - benötigen jedoch einen andauernden 

Stoffwechsel: Sauerstoff, Wasser, Nährstoffe (Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett, Vitamine, 

Mineralstoffe) müssen via Blut in die Muskelzellen und via Diffusion in die nicht durchbluteten 

Bandscheiben transportiert werden. Erst dann können die erforderlichen Gewebebestandteile in 

ausreichender Menge und Qualität erneuert und Energie, z.B. für die Muskeltätigkeit 

bereitgestellt werden. 

 

Bewegung regt die Durchblutung an und fördert Diffusionsprozesse - sorgt also letztlich für die 

Ernährung der Zellen.  

Schlecht ernährte Körperzellen sind zwangsläufig weniger leistungsfähig und damit anfälliger 

gegenüber Belastungen von außen.  Dies trifft vor allem für diejenigen Zellen zu, deren 

Ernährungslage aufgrund fehlender Blutgefäße von vornherein schon schlecht ist und die zudem 

bereits bei Alltagstätigkeiten hohen Belastungen ausgesetzt sind: Die Bandscheibenzellen. 

 

Bild Löffler 
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Aufgrund dieser ungünstigen Bedingungen - hohe Belastungen einerseits und schlechte 

Ernährungssituation andererseits - verschleißen unsere Bandscheiben frühzeitig. Degenerative 

Bandscheibenveränderungen gelten als wesentliche Ursache für Rückenbeschwerden und sind 

nicht erst ein Problem des alten Menschen, sondern bereits bei Kindern und Jugendlichen zu 

finden. 

 

Folglich gibt es ein zentrales Konzept dafür, um Rückenbeschwerden trotz Viel-Sitzens 

vorzubeugen: Möglichst vielseitige Bewegung in das Sitzen zu integrieren, damit der 

Stoffwechsel angeregt wird, Durchblutung und Diffusion gefördert werden - und die Zellen 

möglichst leistungsfähig und widerstandsfähig bleiben:  

 

Bewegt Sitzen. Besonders wesentlich ist Bewegung als Stimulans bei der Entwicklung des 

kindlichen und  

jugendlichen Muskel- und Skelettsystems. Mangelnde Bewegung führt bereits in jungen Jahren 

dazu, dass sich der Stütz- und Bewegungsapparat nicht richtig ausbildet und damit anfälliger ist 

gegenüber den Belastungen von außen. 

Demnach müssen insbesondere Sitzmöbel für Kinder und Jugendliche ein Maximum an 

Sitzdynamik fördern. 
 

  Bild Löffler 
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Seit 19 Jahren setzt Löffler in der Produktion von Büromöbel sein besonderes Augenmerk auf 

den Einsatz der Ergo-ToP-Technologie und echter Handwerkskunst. Das erfolgreiche  Konzept 

des „bewegten Sitzens“ bietet dem anspruchsvollen Nutzer Meisterstücke, mit ergonomisch 

höchster Funktionalität,  langer Lebensdauer, guter Form und optimalem Komfort.     

 

Löffler fertigt langlebige, gesunde, intelligente und formschöne Möbel. Im Team entstehen mit 

feinem Fingerspitzengefühl, langjähriger Erfahrung, großer Aufmerksamkeit, Detailgenauigkeit 

und neuesten Fertigungstechniken erfolgreiche, ergonomische und formschöne Produkte.  
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Immer mehr Personen haben das RSI–Syndrom   (Repetitive Strain Injury) 

 

RSI ist eine Sammelbezeichnung für Schmerzen, die in Muskeln, Nerven und/oder Sehnen 

auftreten können. RSI wird meist durch sich wiederholende Beanspruchungen und 

Belastungen hervorgerufen.  

 

Besonders betroffene Personen sind diejenigen, die häufig gleiche sich wiederholende 

Bewegungen, wie z.B. im Büro an der Computermaus oder an der Tastatur, ausführen.  

 

Die Art der Beschwerden reichen von stechenden Schmerzen, über Kälte oder Kribbeln bis hin 

zu Schwellungen. Von der RSI sind meist die Handgelenke, Schultern, Ellbogen, Nacken, 

Rücken oder auch Unterarme betroffen. 

 

Obwohl oftmals vom sogenannten Mausarm als Synonym für RSI die Rede ist, können 

Schmerzen nicht nur von der Benutzung der Maus ausgelöst werden. Auch eine ergonomisch 

ungeeignete Tastatur kann RSI Beschwerden bis hin zu Rückenschmerzen und 

Nackenschmerzen auslösen.  

 

Mit diesem „Ergonomie-Ratgeber“ möchte ich aufzeigen, wie ein rückengerechter 

Arbeitsplatz auszusehen hat, um Rückenschmerzen im Büro den Kampf anzusagen! 

 

Das betrifft sowohl den Menschen selbst, als auch die Einrichtung und das Zubehör. Der 

Lebensraum Büro ist nicht nur Stuhl und Tisch – dazu gehören auch Beleuchtung, Raumklima, 

sowie Lärm und Farbgestaltung. Es geht um Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden!  

 
Denn Vorbeugen ist besser als heilen! 
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Ausgeschlafene Mitarbeiter 
 

Präventive Maßnahmen stärken nicht nur die Gesundheit und damit die Arbeitskraft. Sie 

verbessern auch die Lebensqualität. So kann ein gesunder und erholsamer Schlaf die Kosten 

des Gesundheitssystems wesentlich senken. 

 

Die heutige Arbeitswelt stellt hohe Anforderungen an die Berufstätigen. Sehr oft ist der hohe 

Leistungsdruck und Stress Auslöser für Schlafstörungen.  

Schlafstörungen durch Stress – Stress wegen Schlafstörungen - ein Teufelskreis, den es zu 

durchbrechen gilt.   

Leistungsfähigkeit, Flexibilität, Tempo und Qualität sind die Anforderungen der heutigen 

Arbeitswelt. Dabei muss Stress nicht unbedingt was Schlechtes sein. Der gesunde Stress 

bringt uns zu Höchstleistungen, der ungesunde führt zu Leistungsabfall und im schlimmsten 

Fall zum Burn-Out, wenn keine Entspannungsphasen rechtzeitig eingeleitet werden.  

 

 
 

Es ist sehr wichtig, dass wir Entspannung finden, denn nur so schaffen wir die wichtige 

Voraussetzung für einen gesunden und erholsamen Schlaf. 



  
Seite 36 

 

  

Verbessern wir die Schlafqualität, verbessern wir damit die Lebensqualität und sind so für die 

Herausforderungen des Folgetages besser gerüstet.  

Umfragen zu Folge leiden fast 50% der Arbeitnehmer mit Ein- und Durchschlaf-Problemen. 

Das zeigt uns, dass es einen Zusammenhang zwischen der Arbeitsbelastung und Schlafprob-

lemen gibt.  Schlafmangel schadet der Karriere und der Gemeinschaft. 
 

Ausgeschlafene und gesunde Mitarbeiter sind für die Firma ein echter Mehrwert und sind 

leistungsfähiger, kreativer, motivierter und produktiver. Sie sind der Motor eines 

erfolgreichen Unternehmens!   

 

Wer ausreichend und ergonomisch richtig schläft, arbeitet effektiver! 
 

Untersuchungen zeigen:  

 

• Müde Mitarbeiter vernichten durch Fehleinschätzungen Unternehmenskapital.  

 

• Die meisten Arbeitsunfälle werden durch Müdigkeit und daraus resultierende   

       Konzentrationsmängel verursacht.  

 

Schuld sind mangelhafte Schlafqualität oder zu wenig Schlaf. Durch Aufklärung der 

Mitarbeiter können Firmen nicht nur das eigene Humankapital schützen, sondern die 

Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter deutlich steigern und sogar die Krankenrate deutlich 

senken. Ein gesunder und erholsamer Schlaf steigert die Konzentration und 

Fehlentscheidungen werden wesentlich verringert. Angemessene Schlafrichtlinien sind eine 

geschickte Geschäftsstrategie.  

Es ist für alle Betriebe auf jeden Fall besser in die Gesundheit zu investieren, statt später 

Krankheiten finanzieren zu müssen! Nur so wird unser Gesundheitswesen finanzierbar 

bleiben! 
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Es gibt auch sehr hilfreiche Übungen für den Büroalltag 
 

 
 

Wer zu lange gesessen hat und Schmerzen im Rücken verspürt, kann diese mit Dehn- und 

Lockerungsübungen zumindest mildern. 

 

Eine gute Übung im Sitzen ist beispielsweise, abwechselnd den rechten und den linken Arm 

nach oben zu strecken und quasi nach der Decke zu greifen. Dabei sollte man sich nicht 

anlehnen.  So werden Schulterblätter und Rücken trainiert. 

 

Für eine bessere Durchblutung der Wirbelmuskulatur empfiehlt es sich, aufzustehen und den 

Oberkörper abwechselnd nach vorne und nach hinten zu beugen. 

Das macht auch die Gelenke geschmeidig. 

 

Einige Personen haben jedoch Hemmungen, solche Übungen vor den Kollegen zu vollführen. 

Wer aber die Vorteile der Bewegungen mal erkannt hat, wird diese Hemmungen schnell 

überwinden! 
 

  

Eine andere Übung geht so:  
 

Die Hände an den Hinterkopf legen. Dann zirka zehn Sekunden leicht nach vorne pressen und 

gleichzeitig versuchen, den Kopf in den Nacken zu legen. 
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Zur Entspannung dann zehn Sekunden lang das Kinn zur Brust ziehen. 

Das trainiert die Hals- und Nackenmuskulatur. 

 

So bringen Sie Schwung in die müden Knochen! 

 

Und Sie gewinnen in wenigen Minuten wieder neue Tatkraft und wecken die Lebensgeister. 
 

Ein weiterer Power-Tipp:  
 
Auf einem Stuhl gerade hinsetzen und die Arme nach vorne ausstrecken. Tief einatmen, die 

Arme senkrecht in die Höhe heben, dann so weit wie möglich nach hinten strecken und zwei 

bis drei Atemzüge so verharren. 

 

Danach die Arme seitlich hängen lassen, nach vorne beugen bis der Oberkörper auf den 

Oberschenkeln ruht. Den Kopf zwischen den Knien hängen lassen und etwa 30 Sekunden so 

entspannen.  

Nun die Hände schulterbreit auf einen Tisch legen und den Stuhl zurückschieben bis Arme und 

Rücken gestreckt sind.  

Den Oberkörper leicht nach unten drücken, zwei bis drei Atemzüge halten und dann wieder 

entspannen. 
 
 

Wer noch einen weiteren Energieschub benötigt, kann auch folgende Übungen machen. 
 
Mit leicht gespreizten Beinen einen festen Stand suchen. Mehrere Male kräftig ein- und 

ausatmen. Den rechten Fuß heben - etwa zehn Sekunden lang das Gleichgewicht halten - dann 

das gleiche mit dem linken Fuß. 
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An einem Tisch oder Stuhl festhalten, auf die Zehenspitzen stellen die Fersen bleiben 

zusammen und so etwa wieder zehn Sekunden ausharren. Wer das Gleichgewicht gut halten 

kann, sollte die Übung ohne Stütze machen. 

 

Als nächstes etwa eine Minute lang auf der Stelle gehen. Dazu beide Fersen wechselseitig und 

ohne Zwischenpause anheben und abstellen. Anschließend einige Male, wieder abwechselnd, 

mit den Füßen von der Zehenspitze zur Ferse abrollen. Diese Übungen können mehrere Male 

wiederholt werden. 
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Gesundheit undGesundheit undGesundheit undGesundheit und    Wohlbefinden Wohlbefinden Wohlbefinden Wohlbefinden     

aaaam Arbeitsplatzm Arbeitsplatzm Arbeitsplatzm Arbeitsplatz   
 

Der Ratgeber für ein gesunde Arbeitsumfeld 
 

 

 
 

In diesem Ratgeber habe ich Ihnen alles Wissenswerte rund um den  

gesunden Arbeitsplatz vermittelt. 

Jetzt muss es nur noch umgesetzt werden! 
 

 

Mehr Erfolg durch ergonomische Arbeitsplätze 
wünscht Ihnen Ihr 

 

Fachberater für 

rückengesunde Arbeitsplätze 

 

                                         Gerd Wachter 
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Text- und Bildnachweise: 
 

Freundlicherweise wurden Texte und Bildmaterial von nachstehend aufgeführten Personen, 

Firmen und Institutionen zur Verfügung gestellt. 

 

 

Löffler Bürositzmöbel GmbH 
D-91244 Reichenschwand   www.loeffler-bewegen.de 

 

 

Büromöbel MEX GmbH & Co. KG 
74889 Sinsheim-Steinsfurt   http://mex-buero.de/ 

 

 

Cartoons:    

Hans Biedermann   
69412 Eberbach                             hennes.cartoon@gmx.de 

 

 

Fotos 

Pixabay      https://pixabay.com/ 
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