Der Rücken(schmerz) – nach wie vor unrühmlicher
Top 1 der Arbeitsunfähigkeitstage.

Bewegung im Home-Office
Ein guter Bürostuhl ist daher unersetzlich. „Kippen oder pendeln?“ stellt sich die Frage auf der
Suche nach der passenden „Bewegt-Sitzlösung“.
Betrachtet man die Auslenkung der Sitzfläche aus
biomechanischer Sicht, ist das seitliche Beckenkippen im Sitzen als problematisch anzusehen,
betont man beim Stuhlhersteller Haider Bioswing.
Bei pendelnden Sitzsystemen hingegen sollten die
Auslenkungen der Sitzfläche klein und horizontal
gehalten werden. Ziel ist es, durch kleine Bewegungen möglichst nur das tiefenstabilisierende
System zu aktivieren und große Muskeln dadurch
zu entlasten. AGR-zertifiziert gelten Bioswing Sitzsysteme als Lösung, wenn es um eine permanente Bewegung während des Sitzens im Büro geht.
Die Besonderheit ist das 3D-Sitzwerk, welches
Sitzfläche und Rückenlehne vom Stuhlgestell entkoppelt. Das Sitzwerk arbeitet dabei nach dem
Pendelprinzip, sodass die Sitzfläche keinen abso-

luten Fixpunkt für das Becken bildet und eine aktive (Tiefen-)
Stabilisation gefordert wird. Jede Bewegung führt zu einer
Auslenkung der Sitzfläche: Bewegungen des Rumpfes oder
der Beine sowie vor allem der Arme und des Kopfes – selbst
kleinste, nicht bewusst wahrgenommene, wie die Herz- und
Atemtätigkeit. „Diese Auslenkungen stimulieren die Meldeorgane in den Weichteilen und Gelenken und provozieren so
eine motorische Beantwortung durch das zentrale Nervensystem. Diese unbewusst ablaufende, motorische Steuerung
und Regelung ist wichtig, damit der Sitzende nicht abgelenkt
wird“, erläutert der Hersteller. Zu große oder unphysiologische Bewegungen dagegen bergen die Gefahr einer Ablenkung von den Arbeitsaufgaben und den damit einhergehenden Verlust an konzentrierter Leistungsfähigkeit.
Wichtig für einen Bürostuhl ist auch die Verwendung einer
dreidimensional einstellbaren Nackenstütze: Sie entlastet
nicht nur den oberen Bereich der Wirbelsäulenmuskulatur.
Sie sorgt außerdem für eine wichtige Schonung der Augen.
Bildschirmpausen sollten deshalb unbedingt regelmäßig im
Büro- und Home-Office-Tag Einzug finden: Sich nach hinten lehnen, den Kopf auf der Nackenstütze ruhen lassen,
Nackenmuskeln entlasten, den Augen eine Auszeit gönnen.
www.bioswing.de
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