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Hierzu ein paar Fakten:

–  Bei studenten klagen 90 % über zeitweise auf-
tretende Rückenschmerzen.

–  30 % aller Krankentage in deutschen Unter- 
nehmen werden durch Rückenbeschwerden 
verursacht.

–  Rund die Hälfte aller vorzeitigen Rentenanträge 
werden wegen Bandscheibenschäden gestellt.

der mensch ist aufgrund seiner körperlichen 
Gegebenheiten auf dynamik – also Bewegung – 
eingestellt. seine ca. 50 Billionen Körper-
zellen benötigen einen andauernden stoffwech-
sel: sauerstoff, Wasser, nährstoffe müssen durch 
das Blut in die muskelzellen und in die Bandschei-
ben transportiert werden. Bewegung regt die 
durchblutung an und sorgt für die ernährung der 
zellen. die Kunst liegt darin, Rückenbeschwerden 
trotz Viel-sitzens vorzubeugen und möglichst 
vielseitige Bewegung in das sitzen zu integrieren.

Wenn sCHOn sitzen,
dAnn BesseR bewegt
UnseRe mOdeRne LeBensWeise mACHt Uns immeR meHR zUm sitzmenscHen – 
zUm sOGenAnnten HOmO sedens. WiR sitzen in deR fReizeit – im AUtO – 
im KinO – im tHeAteR – VOR dem feRnseHAPPARAt.
kurz: WiR sitzen VieL Und bewegen Uns WeniG!

unsere WirBeLsÄuLe 
stÜtz- unD BeWeGunGsOrGan

die Wirbelsäule besteht aus 24 einzelwirbeln 
(Hals-, Brust- und Lendenwirbel), mit 23 dazwi-
schenliegenden Bandscheiben, sowie 9 bis 10 in 
den Beckenring verwachsenen Wirbeln (Kreuz-
bein- und steißbeinwirbel). in ihrer natürlichen 
form weist die Wirbelsäule – seitlich betrachtet 
– eine typische doppel-s-förmig geschwungene 
Kontur auf.

WAs Uns 
in bewegung HÄLt
die WiRBeLsÄULe – stÜtz- Und BeWeGUnGsORGAn

7 Halswirbel

12 Brustwirbel

5 Lendenwirbel

Kreuzbein

steißbein
bewegt sitzen sie mit dem 

erGO aus der LöffLeR 
eRGO & friends-Reihe.
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unsere BanDscHeiBen
zentraLes FunktiOnseLement 
Der WirBeLsÄuLe

zwischen den Wirbeln liegen die Bandscheiben. 
sie stabilisieren die Wirbelsäule und ermöglichen 
gleichzeitig deren Beweglichkeit. sie dämpfen  
stöße ab und verteilen die auftretenden druck-
kräfte gleichmäßig. da die Bandscheiben nicht 
über Blutgefäße ernährt werden, muss die 
flüssigkeits- und nährstoffzufuhr sowie der 
Abtransport von stoffwechselendprodukten über 
diffusion aus dem umliegenden Gewebe erfolgen. 
Voraussetzung dafür ist eine regelmäßige Be- und 
entlastung der Bandscheiben.

die BAndsCHeiBe – zentRALes fUnKtiOnseLement deR WiRBeLsÄULe

Die muskuLatur – statiscHe unD 
DYnamiscHe muskeLarBeit

Bei statischer muskelarbeit (Haltearbeit) ist die 
durchblutung wegen des andauernden, unbeweg-
ten Anspannungszustands der muskulatur gedros-
selt. Blutbedarf der muskelzellen und tatsächliche 
durchblutung stehen also in einem missverhältnis. 
daraus ergibt sich eine verschlechterte Versor-
gung der muskelzellen mit sauerstoff und ener-
giereichen nährstoffen; statische muskelarbeit 
führt aus diesem Grund zu schneller ermüdung 
sowie zu Anreicherung saurer stoffwechsel- 
produkte mit der folge von muskelverhärtung  
und muskelschmerzen.

dynamische muskeltätigkeit stellt dagegen eine 
rhythmische folge von Anspannung und entspan-
nung dar. Blutbedarf und durchblutung liegen auf 
einem ausgeglichenen niveau, weswegen dynami-
sche muskelarbeit problemlos über einen länge-
ren zeitraum geleistet werden kann.

Beim nahezu unbewegten sitzen leistet die 
Rückenmuskulatur überwiegend statische Halte-
arbeit, bevorzugt im schulter-nackenbereich. 
dadurch wird auch verständlich, warum gerade in 
diesem Bereich häufig muskulär bedingte Be-
schwerden beim Viel-sitzen entstehen.

mUsKeLentsPAnnUnG

dYnAmisCHe mUsKeLARBeit

stAtisCHe mUsKeLARBeit

die mUsKULAtUR

stAtisCHe Und DYnAMIsCHe mUsKeLARBeit
Blutbedarf durchblutung

Blutbedarf durchblutung

Blutbedarf durchblutung

WAs Uns 
in bewegung HÄLt

7

Rückenmark

nervenwurzel Gallertkern

faserring

Wirbelkörper

Bandscheibe
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erGOnOmie, umGeBunG unD verHaLten

dabei kann die ergonomische Gestaltung der 
Umgebungsbedingungen – also des beruflichen 
Arbeitsplatzes oder der privaten Wohnumgebung 
– in vielen fällen allein noch keine Garantie dafür 
geben, dass keine unerwünschten gesundheit- 
lichen einflüsse auftreten. 

eine entscheidende Wirkung ist erst dann zu erzie-
len, wenn auch der Benutzer mit den ergonomisch 
gestalteten Umgebungsbedingungen richtig umgeht. 
so zeigt ein nach ergonomischen Gesichtspunk-
ten gestaltetes sitzmöbel erst dann einen vollends 
positiven nutzen für die Gesundheit, wenn der 
stuhlbenutzer den stuhl richtig einstellt und die 
Bewegungsmöglichkeiten auch nutzt, also auf-
recht und bewegt sitzt.

die eRGOnOmie
des sitzens
die eRGOnOmie ist ein fORsCHUnGsGeBiet An deR sCHnittsteLLe medizini-
sCHeR Und teCHnisCHeR WissensCHAften. PRimÄRe AUfGABe deR eRGOnO-
mie ist es, die UmGeBUnGsBedinGUnGen des mensCHen An die mensCHLiCHen 
BedÜRfnisse AnzUPAssen – ALsO die (ARBeits-)BedinGUnGen sO zU GestALten, 
dAss GesUndHeit, WOHLBefinden Und LeistUnGsfÄHiGKeit eRHALten WeRden.

gesundheit – wohlbefinden – leistungsfähigkeit

uMgebung VeRhAlten

Möbel Mensch

am Büroarbeitsplatz

in der Freizeit

arbeitsumgebung

– Beleuchtung
– Klima
– Lärm
– Luftschadstoffe

– richtig sitzen (aufrecht, dynamisch)
– richtiges Heben und tragen von Lasten
– Bewegung, sport, training
– ernährungsverhalten
– Bekleidungswahl

Wohnmöbelgestaltung

– esszimmer, Wohnzimmer, Küche
– Küchenarbeitsplatz
– Bett (matratze, Lattenrost etc.)

– richtiger Umgang mit dem Arbeitsplatz
– richtig sitzen (aufrecht, dynamisch)
– Wechsel zwischen sitz- und steharbeit
– Ausgleichsgymnastik (dehnung, Kräftigung)
– Bekleidungswahl

arbeitsplatz / 
arbeitsmittel

– Bürostuhl
– Arbeitstisch
– fußstütze
– stehpult
– Computer

Rückenbeschwerden im zusammenhang mit 
Viel-sitzen werden in erster Linie auf weitgehend 
unbewegtes sitzen, oftmals verbunden mit der 
Rundrückenhaltung, zurückgeführt. Hieraus 
lassen sich zwei Grundsätze ableiten, nämlich:

–  möglichst viel Bewegung in die sitzende Kör-
perhaltung zu bringen, da hierdurch der stoff-
wechsel (durchblutung, diffusion) im muskel- 
und Bandscheibengewebe angeregt wird;

–  möglichst aufrecht, also wirbelsäulengerecht 
zu sitzen, da hierdurch fehlbelastungen des 
stützapparats vermieden werden.

Aus diesen beiden Grundsätzen sind in der Ver-
gangenheit zwei denkrichtungen hervorgegangen. 
Beide basieren auf den oben beschriebenen
prinzipiellen erkenntnissen, jedoch mit unter-
schiedlicher Gewichtung und unterschiedlicher 
gestalterischer Umsetzung.

traDitiOneLLe erGOnOmie

die denkrichtung der traditionellen ergonomie 
zeichnet sich in erster Linie durch das Bewe-
gungskonzept des dynamischen sitzens (vordere, 

mittlere, hintere sitzhaltung) aus. ziel dieses 
Bewegungskonzepts ist es, den biomechanischen
Bewegungsablauf des sich sitzend bewegenden 
menschen möglichst exakt nachzubilden. die 
Grundhaltung dieses Konzepts ist eine minimale 
muskuläre Beanspruchung des Organismus durch 
eine geführte synchronbewegung, die eher als 
passiv-dynamisch bezeichnet werden kann.

skanDinaviscHe sitzscHuLe

demgegenüber ist die skandinavische sitzschule 
gekennzeichnet durch breite Bewegungsmöglich-
keiten, um dynamisches sitzen in unterschied-
lichster Weise zu ermöglichen. 
Als Grundsatz gilt: Die richtige sitzhaltung gibt es 
nicht – am besten ist dynamisches sitzen. 
dynamisches sitzen wird hierbei als aktives sitzen 
des stuhlbenutzers verstanden. der stuhl soll 
nach möglichkeit alle denkbaren sitzhaltungen 
zulassen und eher gelegentlich eine entlastung 
der muskulatur ermöglichen. der stuhl wird 
zum passiven Hilfselement eines aktiv sitzenden 
menschen – auch wenn die dann eingenommenen 
sitzhaltungen aus biomechanischer sicht nicht zu 
jedem zeitpunkt als optimal anzusehen sind.

tRAditiOneLLe eRGOnOmie 
Und sKAndinAVisCHe sCHULe
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BeiDe DenkricHtunGen HaBen 
vOr- unD nacHteiLe:

–  so orientiert sich die traditionelle ergonomie 
daran, die funktionen eines Bürostuhls so zu 
konstruieren, dass vom Benutzer eine ideale 
sitzhaltung eingenommen werden kann. der  
Bewegungsspielraum ist schmal. mit Ausnahme 
der vorderen, mittleren und hinteren sitz- 
haltung werden keine weiteren Bewegungs- 
möglichkeiten unterstützt.

–  dagegen lässt die skandinavische sitzschule  
einen deutlich erweiterten Bewegungsspiel-
raum des Benutzers zu. Allerdings haben stühle 
nach diesem Konzept oftmals den nachteil, 
dass biomechanische Gesichtspunkte der 
Bewegungsabläufe des menschen kaum berück-
sichtigt sind. so führt beispielsweise eine in der 
mitte der sitzfläche verlaufende Bewegungs-
achse zu einem Anheben der sitzflächenvorder-
kante mit dem negativen effekt, den druck im 
Bereich der Kniekehle zu erhöhen und damit 
den Blutrückfluss aus den Beinen zu behindern.

Sitzen nach der 
skandinavischen Schule

Sitzen nach der 
traditionellen Ergonomie

biomechanisch optimierte 
Bewegungsabläufe

begrenzter Bewegungsspielraum

großer Bewegungsspielraum

Bewegungsabläufe teilweise 
biomechanisch nicht optimiert

biomechanisch optimierte Bewegungsabläufe

erweiterter Bewegungsspielraum

Das LöFFLer erGOnOmiekOnzept 
„BeWeGtes sitzen“

Aus der feststellung, dass beide denkrichtungen 
– traditionelle ergonomie und skandinavische 
sitzschule – Vorzüge, aber auch nachteile aufwei-
sen, lässt sich eine sinnvolle synthese aus beiden 
Richtungen ableiten. es gilt die jeweiligen Vorzüge 
zu verbinden und gleichzeitig die benannten 
nachteile nach möglichkeit auszuschließen.

Genau diesen Weg geht das LöFFLer ergono-
miekonzept „Bewegtes sitzen“ mit erGO tOp. 
mit eRGO tOP erfüllen die LöffLeR Bürodreh-
stühle einerseits die bekannten Anforderungen 
der traditionellen ergonomie, wie sie von der 
din 4551 für Bürodrehstühle oder vom Prüfzei-
chen „ergonomie geprüft“ des tÜV Rheinland 
bzw. der LGA Bayern gefordert werden.
darüber hinaus aber bietet eRGO tOP weiterge-
hende Bewegungsfreiheit, die der Bewegungsviel-
falt der skandinavischen sitzschule nahe kommen 
– ohne die aus ergonomischer sicht bestehenden 
funktionellen mängel.

das LöFFLer ergonomiekonzept „Bewegtes 
sitzen“ ist zwischen der traditionellen ergonomie 
und der skandinavischen sitzschule angesiedelt.
eRGO tOP vereint die funktionellen Vorteile der 
beiden denkrichtungen, ohne die zugehörigen 
nachteile in Kauf nehmen zu müssen.

handmade  by LÖFFLER

MADE IN GERMANY
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erGOnOmiscHe GestaLtunGs-
kriterien sinD:

–  die geometrische Auslegung des stuhls, also die 
abmessungen sowie die einstellfunktionen. 
ziel: durch Anpassung an die individuellen 
Körpermaße des Benutzers wird eine optimale 
individuelle sitzhaltung ermöglicht.

–  die Bewegungsmechanik, d. h. Beweglichkeit 
von sitz- und Lehnenfläche sowie zusätzliche 
Bewegungsmöglichkeiten der sitz- und Lehnen-
fläche. 
ziel: durch die Bewegungsmöglichkeiten soll ein 
regelmäßiger Wechsel der sitzhaltungen – also 
bewegtes sitzen – gefördert werden.

Das ricHtiGe mass

die sitzmaße orientieren sich an den Körper-
maßen unterschiedlich großer Benutzer. die 
zugehörigen daten liefert die Anthropometrie, 
ein fachgebiet, das sich mit der erfassung von 
menschlichen Körpermaßen beschäftigt.
Grundsätzlich bestehen zwei möglichkeiten, die 
einzelnen stuhlfunktionen umzusetzen:

–  die stuhlfunktionen sind individuell einstellbar 
(z. B. sitz-, Lehnen-, Armstützenhöhe). in die-
sem fall muss der einstellbereich so ausgelegt 
werden, dass eine individuelle einstellung von 
kleinen Personen bis hin zu großen Personen 
möglich ist.

–  die stuhlfunktionen sind nicht einstellbar (z. B. 
sitzbreite, Lehnenbreite). in diesem fall muss 
die jeweilige stuhlfunktion so gestaltet werden, 
dass ein bestmöglicher Kompromiss für unter-
schiedlich große menschen erreicht wird.

deR eRGOnOmisCHe
sitzPLAtz
AUs deR BesCHRieBenen fUnKtiOn deR WiRBeLsÄULe, deR BAndsCHeiBen Und 
deR mUsKULAtUR LAssen siCH GRUndAnfORdeRUnGen An die eRGOnOmisCHe 
GestALtUnG eines BÜROdReHstUHLs ABLeiten.

Maßbezeichnung nr. Ergonomische
Anforderungen

Ergonomische
Empfehlungen

Sitzhöhe (SB-Bereich: min.; max.) 1 a < 420; > 515 < 400; > 530

Höhe der Sitzfläche im Bereich der Oberschenkel-
auflage (min.; max.)

1 b < 440; > 535

Restfederweg (unten) 1 c > 10

Sitztiefe (effektiv)
- einstellbar (min.; max.)
- nicht einstellbar

2 a

> 400
400; 480

Sitztiefe (konstruktiv)
- einstellbar (min.; max.)
- nicht einstellbar

2 b
< 430; -
< 430

> 450

Sitzbreite (effektiv) 3 > 430 > 450

Armlehnenhöhe (sB-Bereich, min; max) 10 220 bis 280

Armlehnenbreite (effektiv) 11 > 35 40 bis 60

Lichte Weite zwischen den Armlehnen 12 > 470 > 490

Spitzendruckwert < 3n / cm2

sB: sitzbeinhöcker; unbenannte maße in mm

Lehnenhöhe (konstruktiv)
-  Lehnenhöhe einstellbar (min; max)
- Lehnenhöhe nicht einstellbar

4
-; > 480
> 450

< 500; > 650
> 480

Brustkyphosenanlagenhöhe
- Lehnenhöhe einstellbar
- Lehnenhöhe nicht einstellbar

5
460 bis 520
460 bis 520

Lendenlordosenhöhe
- Lehnenhöhe einstellbar
- Lehnenhöhe nicht einstellbar

6 a
> 210
> 210

230 bis 290
230 bis 290

Lordosenvorwölbungstiefe
- einstellbar (min; max)
- nicht einstellbar

6 b

20 bis 40
10; 50

Beckenkammabstützung 7 170 bis 230

Gesäßfreiraum
-  Lehnenhöhe einstellbar (min; max)
- Lehnenhöhe nicht einstellbar

8
< 130; < 170
< 130

Lehnenbreite (effektiv) 9 > 360 > 400

Sitzflächenneigung (min; max)
Sitzflächenneigung in Grundstellung
Zunahme der Sitzflächenneigung

α 
αg
αh

> -4°; < 15°
> -2°; < 5°
> 5°

Rückenlehnenneigung (min; max)
Rückenlehnenneigung in Grundstellung
Zunahme der Rückenlehnenneigung

β
βg
βh

> 80°; < 125°
90° bis 95°
> 15°

Sitzlehnenöffnungswinkel (min)
Sitzlehnenöffnungswinkel in Grundstellung
Zunahme des Sitzlehnenöffnungswinkels

δ > 84°
90° bis 95°
> 10°

Synchronisationsverhältnis μ 1:1,5 bis 1:3,5 1:2 bis 1:3

Anheben der Sitzvorderkante ε < 20 -10 bis -20

Hemdschiebeeffekt (Relativbewegung) χ < 1,5 mm / 1° < 0,5 mm / 1°

Beckenkontaktverlust bei Rückneigung τ mögl. gering

Federkraft bei Rückneigung: 5. Perz. 
Federkraft bei Rückneigung: 95. Perz.

– nutzbar
stützend

SitZFLäcHE

LEHNENFLäcHE

ARMLEHNEN

BEWEGUNGSMEcHANiK

SitZPOLStERUNG

ergonomische anforderungen 
und empfehlungen für Büro-
drehstühle in anlehnung an das 
zertifikat „ergonomie geprüft“.

�

3 12

11

9

ergonomisch relevante  
sitzmaße und -winkel

4

5

7
8

6 a

6 b

10

1 a

2 a
2 b

1 b

αh

βg

β
βh

αg

α

13
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im Hinblick auf die forderung nach Bewegungsim-
pulsen beim sitzen spielt bei einem Bürodrehstuhl 
die Bewegungsmechanik eine zentrale Rolle. 
ein nach klassisch ergonomischen Regeln gestalte-
ter Bürodrehstuhl ermöglicht einen regelmäßigen 
Wechsel zwischen vorderer, mittlerer und hinterer 
sitzhaltung. Hierfür gilt die synchronmechanik als 
ideale Lösung, bei der sich sitzfläche und Lehnen-
fläche in einem festgelegten Winkelverhältnis 
zueinander bewegen, wenn sich die sitzende 
Person von der vorderen in die hintere sitzhaltung 
begibt. Beim zurücklehnen senkt sich gleichzei-
tig die sitzfläche im hinteren Bereich nach unten 
ab, wodurch scherkräfte an der Hautoberfläche 
und ein nach-vorne-Rutschen auf der sitzfläche 
vermieden werden. 
entscheidendes Kriterium für die ergonomische 
Qualität einer synchronmechanik ist, dass die 
Bewegung des stuhls so weit wie möglich an den 
biomechanischen Bewegungsablauf des sich 
sitzend bewegenden menschen angepasst werden 
kann. dementsprechend muss der drehpunkt der 
sitzfläche möglichst nah an der sitzvorderkante 
und der Lehnenflächendrehpunkt im Bereich der 
sitzbeinhöcker angeordnet sein.

ein weiteres wesentliches Qualitätskriterium für 
die Bewegungsmechanik liegt in der individuell ein-

stellbaren Rückstellkraft. eine Bewegungsmechanik 
ist nur dann sinnvoll, wenn die Rückstellkraft:

–  so gering eingestellt werden kann, dass eine 
kleine, leichte Person die stuhlmechanik ohne 
größere Kraftanstrengungen von der vorderen in 
die hintere sitzhaltung bewegen kann,

–  so stark eingestellt werden kann, dass eine 
große, schwere Person beim Übergang von der 
vorderen in die hintere sitzhaltung in allen  
Positionen ausreichend abgestützt wird und 
nicht nach hinten fällt.

zudem sollte die stützwirkung der Lehne über 
den gesamten Bewegungsbereich der synchron-
mechanik gleichmäßig sein.
ergänzend zur synchronmechanik kann der stuhl
über zusätzliche Bewegungsmöglichkeiten von
sitz- und Lehnenfläche verfügen, um bewegtes
sitzen zuzulassen. möglich ist z. B. eine zusätzlich
beweglich gelagerte sitzfläche, die eine verstärkte 
sitzflächenvorneigung für eine aufrechte sitzhal-
tung ermöglicht. die seitliche Beweglichkeit der 
sitzfläche fördert seitliches neigen des Beckens 
– im sinne eines trainings für die neuromuskulären 
stabilisierungsmechanismen der Wirbelsäule ähn-
lich wie das sitzen auf einem Gymnastikball.

die RiCHtiGe meCHAniK –
eRGO tOP

dAs eRGOnOmisCH 
AktIve sitzen
ein nACH eRGOnOmisCHen GRUndsÄtzen GestALteteR stUHL ALLein KAnn nOCH
niCHt GARAntieRen, dAss Keine BesCHWeRden Beim VieL-sitzen AUftReten. 
eRst in VeRBindUnG mit dem GesUndHeitsBeWUssten VeRHALten des einzeLnen
stUHLBenUtzeRs entsteHt eine sOLide BAsis fÜR GesUndHeit, WOHLBefinden 
Und LeistUnGsfÄHiGKeit.

stuhl mit synchronablauf von sitz- und Lehnenfläche
sowie mit Bewegungsmöglichkeiten der sitzfläche
am Beispiel erGO tOp

erGOnOmiscH sitzen muss erLernt WerDen.

dass das ergonomische sitzen erlernt werden 
muss, liegt in erster Linie daran, dass der mensch 
die fehlbelastungen der Bandscheiben nicht 
spürt, da die Bandscheiben nicht mit Rezeptoren 
ausgestattet sind.

das aus ergonomischer sicht richtige Verhalten 
am sitzplatz umfasst vor allem:

–  die richtige einstellung der stuhlfunktionen  
(Rückenlehnenhöhe, Armlehnenhöhe) und  
der Arbeitsplatzelemente (stuhl, Arbeitstisch, 
fußstützen etc.) zueinander,

–  das bewusst richtige sitzverhalten (aufrecht  
und bewegt sitzen), um fehlbelastungen der 
Bandscheiben und statische Belastungen der 
muskulatur zu vermeiden,

–  den Wechsel der Arbeitshaltung (z. B. im  
Rahmen eines sitz-/steharbeitsplatzes), um 
statischen dauerbelastungen vorzubeugen.

15
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–  voraussetzung für die richtige einstellung des 
Bürodrehstuhls ist, dass der Benutzer eine 
aufrechte sitzposition auf dem Bürostuhl ein-
nimmt und die sitzposition auf der sitzfläche so 
weit hinten ist, dass das Becken von der Lehne 
gestützt werden kann.

–  die richtige einstellung der sitzhöhe hängt da-
von ab, ob ein höheneinstellbarer oder ein nicht 
höheneinstellbarer Arbeitstisch benutzt wird.

–  Bei einem nicht höheneinstellbaren tisch 
(tischhöhe in der Regel 720 mm) muss die sitz- 
höhe so eingestellt werden, dass die ellenbogen 
bei senkrecht gehaltenen Oberarmen in etwa 
auf gleicher Höhe sind wie die tischoberfläche.

Um diese sitzposition zu ermöglichen, muss eine 
kleine person die sitzhöhe hoch und eine große 
person die sitzhöhe niedriger einstellen.
damit auch die zweite Anforderung an eine richtige 
sitzgrundposition erfüllt wird, nämlich waage-
rechte Oberschenkelstellung und etwa senkrecht
stehende Unterschenkel, müssen kleinere per-
sonen in dieser Arbeitsplatzsituation Fußstützen 
verwenden.

–  Bei höheneinstellbaren arbeitstischen wird 
die sitzhöhe entsprechend der rechtwinkligen 

Oberschenkel-/Unterschenkelstellung passend 
eingestellt – die füße stehen auf dem Boden. in 
dieser situation ergibt sich für kleine personen 
eine niedrige sitzhöhe, für große personen 
eine hohe sitzhöhe.

danach wird die passende arbeitstischhöhe in 
der Weise individuell eingestellt, dass eine sinn-
volle Oberkörperhaltung entsteht (etwa recht-
winklige Oberarm-/Unterarmstellung).
dieses einstellprinzip funktioniert bei den markt-
gängigen einstellbereichen der Arbeitstische 
(ca. 650 – 790 mm) für eher mittelgroße und 
große Personen. Kleine Personen mit einer 
Körpergröße bis ca. 160 cm benötigen trotz 
unterster tischhöheneinstellung nach wie vor 
fußstützen für eine optimal eingestellte sitz-
grundposition.

–  falls die rückenlehne höheneinstellbar ist, 
muss deren einstellung so erfolgen, dass die 
Becken-/Lordosenstütze der Lehne im Bereich 
der maximalen Vorwölbung der Lendenwirbel-
lordose positioniert wird.

–  falls die armlehnen höheneinstellbar sind, 
müssen diese so justiert werden, dass die 
Unterarme bei aufrechtem sitzen möglichst 
vollflächig in Kontakt kommen, da hierdurch die 

die RiCHtiGe einsteLLUnG 
des BÜROdReHstUHLs

schulter-/nackenmuskulatur entlastet wird. zu 
niedrig eingestellte Armlehnen provozieren eine 
Rundrückenhaltung.

–  für richtiges dynamisches sitzen muss die 
rückstellkraft der synchronmechanik auf das 
individuelle Körpergewicht eingestellt werden. 
der synchrone Bewegungsablauf des stuhls mit 
regelmäßigem Wechsel der sitzhaltungen wird 

nur dann wirklich genutzt, wenn die Rückstell-
kraft individuell angepasst ist, also

    +  der Bewegungsablauf ohne größere Kraftauf-
wendung möglich ist,

    +  die Lehne genügend stützwirkung bietet, um 
ein nach-hinten-fallen zu vermeiden.

ca. 90°

ca. 90°

sitzhöhe

Lehnenhöhe

Armlehnenhöhe

sitzposition mit Becken-
kontakt an der Lehne

Rückstellkraft der 
synchromechanik

> 600 mm
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die richtige einstellung aller Arbeitsplatzelemente 
zueinander ist entscheidend dafür, fehlhaltungen 
zu vermeiden.

–  eine zu niedrige sitzposition gegenüber der 
tischhöhe führt zu einem kompensatorischen 
Hochziehen der schulterpartie (muskelver- 
spannungen).

–  eine zu hohe sitzposition gegenüber der tisch-
höhe fördert eine Rundrückenhaltung (Band-
scheibenbelastung).

–  eine zu hohe sitzposition gegenüber dem  
Boden führt zu verstärktem druck im Bereich 
der sitzflächenvorderkante (Blutrückfluss aus 
den Beinen).

einsteLLUnG deR 
ARBeitsPLAtzeLemente

ergänzend zur richtigen einstellung der stuhlfunk-
tionen und der Arbeitsplatzelemente zueinander 
muss der Benutzer ergonomisch sitzen. dies ist 
nicht selbstverständlich, da der mensch seine 
sitzhaltung in erster Linie nach dem Grad der 
muskelanspannung bewertet und die bandschei-
benschonende, eher aufrechte Wirbelsäulen- 
haltung nur dann einnimmt, wenn er sich dessen
bewusst ist. das wirbelsäulengerechte sitzen 
muss bewusst gemacht und geübt werden.

Auch das regelmäßige Wechseln der sitzhal-
tungen, also das möglichst bewegte sitzen, ist 
zentraler Bestandteil des ergonomischen sitz-
verhaltens. Hierbei wird der stoffwechsel in den 
Bandscheiben und der muskulatur angeregt. 

dabei ist mit bewegtem sitzen zum einen der re-
gelmäßige Wechsel zwischen vorderer, mittlerer 
und hinterer sitzhaltung sowie zusätzliche Bewe-
gungen, wie z. B. das zeitweise sitzen auf stärker 
nach vorne geneigter sitzfläche oder das seitliche 
neigen des Beckens, gemeint.

WecHseL Der arBeitsHaLtunG

ergänzend zum bewegten sitzen bringt der regel-
mäßige Wechsel zwischen verschiedenen Körper-
haltungen zusätzliche Bewegungselemente in 
den (Arbeits-)alltag. durch den Wechsel zwischen 
sitzen und stehen werden länger dauernde 
statische Körperhaltungen vermieden.

die zugehörige ergonomische empfehlung zum 
Wechsel der Arbeitshaltung lautet:

Wichtig dabei ist der regelmäßige Wechsel der 
körperhaltung etwa 2 bis 4 mal pro stunde.

AUfReCHt sitzen –
bewegt sitzen

ca. 50 % sitzen
ca. 25 % stehen

ca. 25 % laufen
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st
an

d:
 0

6/
20

13
   

   
 d

ru
ck

fe
hl

er
 u

nd
 te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

Werner LöFFLer

Optimierer des ergonomischen sitzens und 
leidenschaftlicher sitzmöbelsammler

entwickelte gemeinsam mit dem Lehrstuhl für 
ergonomie der technischen Universität münchen 
die eRGO tOP-technologie. seit 1992 aktivieren 
LöffLeR möbel formvollendet das sitzen.
Quelle der inspiration für die zukunft und Aus-
druck für das streben nach dem perfekten sitzen 
ist die sAmmLUnG LöffLeR. in dieser weltweit 
einzigartigen sammlung präsentiert Werner Löffler 
mehr als 900 historische sitzmöbel im Original-
zustand am firmenstandort in Reichenschwand, 
Bayern.


