
Gesundheitstipp

Ergonomie: Öfter mal die Haltung wechseln!

Nicht nur am Arbeitsplatz sitzt ein Großteil der Deutschen Stunde 
um Stunde. Auf dem Sofa, in der U-Bahn, im Restaurant geht das 
Sitzen oftmals weiter. 7,5 Stunden kommen auf diese Weise bei 
Erwachsenen hierzulande im Durchschnitt zusammen – und 
zwar jeden Tag! Gesund ist das nicht: Zu den Folgen des Bewe-
gungsmangels können Übergewicht, Diabetes, Rückenprobleme, 
Kopf- und Nackenschmerzen zählen.

So klappt es mit der Ergonomie
Man kann einiges tun, um seine Sitzhaltung zu verbessern. Es 
bringt schon viel, wenn erst einmal Sitz- und Tischhöhe auf die 
Größe des Sitzenden eingestellt werden. Sowohl Ober- und Unter- 
schenkel als auch Ober- und Unterarme sollten einen rechten 
Winkel bilden. Die Füße sind dabei flach auf dem Boden aufge-
setzt und die Unterarme liegen locker auf der Schreibtischplatte. 
Eine flache oder nach hinten geneigte Tastatur fördert die natür-
liche Handhaltung.Der Monitor sollte flimmerfrei und so aufge-
stellt sein, dass keine Spiegelungen auftreten. Zudem ist ein  
Abstand der Augen vom Bildschirm von 50 bis 80 Zentimetern 
ideal. Dabei sollte der Kopf beim Blick auf den Monitor leicht nach 
vorn geneigt sein, sodass ein Winkel von minus 15 Grad entsteht.

Raus an die frische Luft!
Bewegung kann nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die 
Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit steigern. Der Grund  
dafür ist, dass Bewegung für eine bessere Hirnaktivität sorgt. 
Mehr Bewegungseinheiten in den Büroalltag einzubauen, ist eine 
von vielen Möglichkeiten, um körperlich aktiv zu werden und der 
eigenen Gesundheit etwas Gutes zu tun. Schon in der nächsten 
Mittagspause können wirklich alle Kolleginnen und Kollegen star-
ten und eine „Aktive Pause“ einlegen. Anstatt am Schreibtisch zu 
sitzen und schnell eine Kleinigkeit zu essen, geht es am besten zu 
einem Spaziergang an die frische Luft. Mit der passenden Out-
door-Kleidung ist das bei jedem Wetter möglich. Und für den Weg 
zur Arbeit kann man sich aufs Fahrrad schwingen oder zu Fuß 
gehen. Ist der Weg dafür zu weit, lässt sich beides auch mit Bus 
und Bahn kombinieren. Wer eine Station früher aussteigt, hat 
gleich ein wenig mehr Bewegung.

Öfter mal aufstehen!
Im Büro klappt es mit dem Plus an Bewegung ebenso gut. Mal 
schnell zum Drucker? Da kann man doch gleich eine Lockerungs-
übung einbauen, die Arme in die Luft recken und den Rücken so 
richtig strecken. Das tut gut und hat nachweislich positive Effekte 
auf das das Gehirn, das Immunsystem, die Muskeln sowie das 
Herz und die Gefäße. Ebenso beflügelnd kann es sein, einfach 
über den Flur zu schlendern und statt eines Telefonats lieber ein 
direktes Gespräch mit der Kollegin oder dem Kollegen zu führen. 
Wie wäre es mit einer Besprechung im Stehen? Das bekommt 
dem Ideenfluss bestimmt bestens!

Bewegte Mini-Pause
Selbst im Sitzen kann man sich Gutes tun: Setzen Sie sich einfach 
in Ihren Bürostuhl, aber lehnen Sie nun Ihre Schulterblätter ganz 
bewusst an die Rückenlehne, dann hoch mit den Armen, tief ein-
atmen und die Arme locker nach hinten dehnen. Wenige Sekunden 
können schon ausreichen, um nach dieser Übung zu spüren, wie 
die Tatkraft zurückkehrt. Übrigens: Sitzen Sie besser nicht immer 
starr in derselben Position. Es ist ratsam, immer wieder die  
Haltung zu wechseln. 

Schluss mit Schmerzen
Wer lange sitzt und konzentriert auf seinen Monitor schaut,  
dessen Augen können schon mal brennen. Unsere kleine Well-
nesseinheit beugt vor und hilft Ihren gestressten Augen: Reiben 
Sie Ihre Hände aneinander, damit sie schön warm sind. Dann  
legen Sie Ihre Hände auf Ihre geschlossenen Augen, berühren sie 
dabei aber nicht. Noch ein Tipp: Schauen Sie zehn Sekunden zum 
entferntesten Punkt im Büro. Das entspannt Ihre Augen.


