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Schwerpunkt Prävention
[Intelligente]REArbeitsplätze für
Chronisches
Prävention, Therapie und RehabiliSitzen ist die
Ursache
tation am Arbeitsplatz in der Schule
vieler chronischer
und zuhause
Krankheiten.

„
Ärzte empfehlen:
Sitzen ist eine „Kompressionshaltung .
Jahrelanger Überdruck im Bauch bewirkt eine chronische Minderversorgung
„So wenig sitzen
„
der Organe mit Sauerstoff. Dabei entstehen Dauerentzündungen und schließwie möglich!
lich chronische Symptome und Syndrome.
Zum Ausruhen tut
Dem Druck des Oberkörpersgewichts auf die Sitzfläche entspricht der GegenSitzen gut, bei jeder
druck des Sessels auf das Gesäß und den Beckenboden. Sitzdruck, Hüftbeugung, Zwerchfellspannung, vorgebeugte Haltung, Gürtel und eng anliegende
Tätigkeit aber führt
Hosen erhöhen den Bauchdruck. Ein Überdruck im Bauch verursacht ständige
dauerndes Sitzen zu
Irritationen und gefährliche Organschäden. Für leichte Arbeiten an Tischen
gesundheitlichen Schäempfiehlt die Arbeitswissenschaft immer schon die Stehhöhe.
den. Betroffen sind
Stehhaltungen entlasten das Abdomen vom überhöhten Bauchdruck durch
die Öffnung des Hüftwinkels (Dekompression). Der Steh-Sitz-Arbeitsplatz
Kreislauf, Stoffwechsel,
ist auch die ideale Voraussetzung für größtmögliche Mobilität. Nur in StehVerdauung, Urogenitahöhe ist der freie Haltungswechsel möglich: Sitzen – Stehen – Stehsitzen –
lien, Blutgefäße, MusHalbsitzen und Varianten. Die Haltung wechseln
keln, Knochen, Gelenke,
heißt sich bewegen. Es sind die vielen kleinen
und Psyche.
Alltagsbewegungen, die uns fit und mobil
halten. Körperliche Unterforderung im dauernImmobilisierung, körperden bequemen Sitzen führt zu Schwächung
liche Inaktivität, dreifache
und Fettleibigkeit.
Knickung des Körpers in
Vor zuviel Sitzkomfort muss daher gewarnt
Ellbogen, Hüfte und Knie,
werden.
[Intelligente]RE Arbeitsplätze
Unterforderung oder Überin Stehhöhe
forderung bestimmter
machen es möglich:
„
Organe, ein „tropisches
Die Reduzierung des Sitzens auf das
Mikroklima im Schrittbereich
absolut notwendige Minimum!
Sitzdruck auch gegen
und die anhaltende Kompression
den Beckenboden (gelb)
von Bauch und Becken machen das
viele Sitzen zu einer gefährlicheren
Gewohnheit als das Rauchen!

,
Ein ,Rückschritt zur aufrechten Haltung des Homo erectus
ist ein echter Fortschritt!
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Schüler unter Sitzdruck:
Druck auf Gesäß, Bauch
und den empfindlichen
Beckenboden

[Intelligente]REArbeitsplätze
für SchülerInnen
in Stehhöhe
l befreien aus dem dauernden Sitzzwang
l verkürzen die langen Sitzzeiten am Arbeitsplatz
l ermöglichen den häufigen Haltungswechsel: Sitzen, Stehen, Stehsitzen,
Halbsitzen und Varianten ohne Unterbrechung der Arbeit
l erlauben eine optimale Umverteilung der Druckbelastung
l fördern die Durchblutung und verhindern die ständige Abknickung
des Körpers in Ellbogen, Hüfte und Knie
l entlasten Beckenboden und Bauchhöhle vom Sitzdruck
l kräftigen Muskeln, Knochen und Gelenke durch den häufigen Wechsel
von Belastung und Entlastung
l ermöglichen mehr Beweglichkeit während des normalen Arbeitsablaufs
l verhindern den Haltungsverfall
l verlängern die Bewegungszeit und verkürzen die Sitzzeit
l kombinieren Lernen und moderates Bewegungstraining
l fördern Kreislauf, Durchblutung, Stoffwechsel und Verdauung
l ermöglichen das normale Funktionieren der Organe im Bauch-Becken-Raum
durch die Entlastung vom Sitzdruck und Öffnung des Hüftwinkels (Dekompression)
l verhindern die Erschlaffung des Beckenbodens
l befreien aus ungesunder Statik und erlauben natürliche Dynamik
l sind menschengerecht und entsprechen dem Stand der Evolution des
Homo sapiens erectus, des intelligenten, aufrecht gehenden und stehenden Menschen

Ein Arbeitsplatz in Stehhöhe mit Stehtisch, Hochstuhl und Fußstützen ist die
beste Konfiguration für Haltungswechsel und Bewegungsfreiheit!

Bewegungsfreiheit in Stehhöhe
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Der [Intelligente]REArbeitsplatz
„
„Bewegen statt schonen heißt die Zauberformel für gesunde Menschen. Der Arbeitsplatz muss so viel Bewegungsfreiheit
gestatten wie nur möglich, dann ist er menschengerecht und menschenfreundlich.
Sitzen bewirkt Bewegungsarmut und schadet auf die Dauer dem gesamten Organismus. Zu wenig Bewegung und zuviel Bequemlichkeit lassen Muskeln und Gelenke
verkümmern.

Hochstühle und Stehhöhe entsprechen dem aktuellen Entwicklungsstand des aufrecht stehenden und
gehenden Menschen. Sie gestatten den häufigen
Wechsel zwischen verschiedenen Haltungen wie
Sitzen, Stehen, Halbsitzen, Stehsitzen und vielen
Varianten. Die Kombination von Stehtischen
mit Hochstühlen und Fußstützen ergibt den
optimalen Arbeitsplatz für Schul-, Büro-und
Bildschirmarbeiten.

Das übliche Sitzen auf Niedrigstühlen ist gut für
Ruhe-, Relax- und Erholungspausen. Für anhaltendes
Arbeiten an Tischen stellt es ein hohes Gesundheitsrisiko dar.
Traditionelles Sitzen ist der Inbegriff einer entspannten, friedlich-gelassenen Haltung von Menschen in
sicherer oder gehobener Position. Dieses veralte„
te „richtige Sitzen am Arbeitsplatz ist das Ergebnis
einer gut gemeinten ‚Sozialergonomie’. Sie fordert
„
„Bequemlichkeit für alle! , erzeugt damit aber volksgesundheitliche Probleme ungeahnten Ausmaßes.
Wissenschaftlich lässt sich die Nötigung zum Sitzen
bei der Arbeit nicht begründen. Für arbeitende Menschen ist sie eine ärgerliche Zumutung!

„
„
Das immer noch übliche „korrekte , „richtige Sitzen
– dreifach abgeknickt im unsichtbaren Sitzkäfig – ist
gesundheitsschädlich.

Wer Prävention ernst nimmt und gesunde Arbeitsbedingungen für die Jugend schaffen will,
wird Steh-Sitz-Arbeitsplätze einrichten.
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