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■  Sie haben die Sicherheit 
eines renommierten Traditionsunterneh-
mens, das auf ein tragfähiges Netzwerk 
erstklassiger Partner baut. 

■  Sie profitieren  
von der Kompetenz ausgewiesener Fach-
leute in der Welt modernen Büro Designs. 

■  Sie bauen  
auf unsere Erfahrung als Komplett-Anbieter 
und auf unsere individuelle Rundum-Be-
treuung. 

■  Sie vertrauen  
auf die unabhängige Beraterkompetenz 
unserer Mitarbeitenden, die Ihnen jederzeit 
vollkommen unvoreingenommen die für Sie 
passende Lösungen unterbreiten können. 

■  Sie schätzen  
den persönlichen Kontakt unter Geschäfts-
partnern und mögen einen unkomplizierten 
und verlässlichen Umgang miteinander. Für 
eine nachhaltig erfolgreiche Partnerschaft.  

Vögtli Büro Design AG
Dreispitz/Freilager (Tor 13)
Florenz-Strasse 1d
CH-4142 Münchenstein
T +41 61 338 50 50
F +41 61 338 50 51
www.voegtli.ch  |  info@voegtli.ch

Mit der Vögtli Büro Design AG haben Sie 
einen verlässlichen  Partner aus der Welt 
von Büroeinrichtungen an Ihrer Seite. 
Das Familienunternehmen in zweiter Ge-
neration pflegt seit den Anfängen eine 
Unternehmenskultur der persönlichen 
Kontakte. 

Insbesondere in unserem Zeitalter der Di-
gitalisierung gewinnt diese wertschätzen-
de Note in menschlichen Beziehungen an 
Bedeutung und schafft für unsere Kunden 
einen entscheidenden Mehrwert. Weil 
nämlich die Qualität der Beziehung Hand 
in Hand geht mit der Qualität der Leistung: 
Denn bei Vögtli ist ein Team kompetenter 
Fachkräfte am Werk. – Herzlich willkom-
men!

AUF EINEN BLICK –  
IHRE VORTEILE

   ERGONOMIE AM ARBEITSPLATZ 
Wichtige Informationen für Ihr Wohlbefinden
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INHALT
Denn auch dies ist ein Eckpfeiler unserer Firmenkul-
tur: Alle unsere Produkte und Dienstleistungen waren 
und sind eine konsequente Antwort auf die Ansprüche 
der jeweiligen Zeit und auf die Bedürfnisse der Kun-
den. Sich dauernd den Anforderungen unserer Kund-
schaft  anzupassen und darauf mit zukunft sweisenden 
Lösungen zu antworten  – das ist für uns eine Erfolgs-
strategie. Unser Anspruch und unsere Moti vati on! 

Auf diesem Fundament entsteht Vertrauen. Vertrauen 
wächst aus gelungenen Kooperati onen. Wir schätzen 
und pfl egen vertrauensvolle Partnerschaft en.   

Die moderne Arbeitswelt befi ndet sich in einem um-
fassenden, strukturellen Wandel. Die Digitalisierung 
bewirkt eine Neudefi niti on des Arbeitslebens. Was 
sich natürlich auch grundlegend auf die Gestaltung 
von Bürowelten auswirkt. Die Digitalisierung gene-
riert Dynamik, fordert Agilität und Flexibilität und 
führt zu einer markanten Erhöhung der Vielfalt und 
der Möglichkeiten. 

Digitalisierung ist ein alles durchdringender Prozess 
der Rati onalisierung. Und je digitaler die Geschäft s-
welt, desto mehr gewinnen menschliche Aspekte an 
Bedeutung. Es sind die sogenannten «weichen Fak-
toren», die im Zusammenspiel mit technischen Errun-
genschaft en in eine nachhalti g erfolgreiche Zukunft  
führen. 

Seit der Gründung im Jahr 1963 prägt die persönliche 
Note im Umgang mit Menschen die Geschichte unse-
res Familienunternehmens. Je dynamischer, komple-
xer und digitaler die Arbeitswelt ist, umso wichti ger 
sind stabile Beziehungen.

Die Qualität der gelebter Kundennähe fi ndet ihre Er-
gänzung in der Qualität der Leistung, die wir unseren 
Kunden bieten: Ein vielseiti ges Produktesorti ment, 
von preiswert bis exklusiv, verbunden mit qualifi zier-
ter Beratung und umfassenden Servicedienstleistun-
gen. Alles aus einer Hand, und mit hohem Qualitäts-
anspruch. Und immer up to date.

ZUKUNFT BRAUCHT HERKUNFT – 
UNSER FAMILIENUNTERNEHMEN LEBT KUNDENNÄHE

Andy Vögtli
Inhaber

David Funke
Geschäft sführer

Alicja Brand-Vögtli
Leitung Innendienst

«Sich dauernd den Anforderungen 
unserer Kundschaft  anzupassen – 
das ist unsere Moti vati on!»
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Der Produktivitätsverlust 
aufgrund von Präsentismus

 bei geistigen
Gesundheitsproblemen 

kostet die britische Wirtschaft 
allein  

15,1 Mrd. £ im Jahr 
(Quelle: Meridian NBS)
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Wenn man bei der Arbeit 

 

Das bringt die Teilnahme an Präventionsprogrammen: 

33%
fühlen sich

weniger gestresst

62%
fühlen sich 
produktiver87%

fühlen sich energetischer
(Quelle: CDC24/7f)

(und wir müssen uns dagegen erheben, im wahrsten Sinne des Wortes)

26%
produktiver

Hoch engagierte Arbeiter sind 

Engagement reduziert die Kosten
der Personalfluktuation um 46%

1 JAHR LANG 
3 STUNDEN 

TÄGLICH STEHT,

Der Firmen glauben, dass
Mitarbeiterwohlbefinden
von grundlegender
 Wichtigkeit ist

92%

DER NUTZEN DIE KOSTEN 

SITZEN IST DAS NEUE RAUCHEN 

DER EINSATZ 

KOPF- UND RÜCKENPROBLEME
Benebeltes Gehirn
Verspannter Nacken
Schulter- und Rückenschmerzen 
Steife Wirbelsäule
Bandscheibenschäden

STOFFWECHSEL-
STÖRUNGEN
Reduzierte Enzymfunktion
Reduzierte Fettverbrennung und
reduzierter Kalorienverbrauch

ORGANSCHÄDEN
Herzkrankheit
Überproduktive Bauchspeicheldrüse 
Darmkrebs

MUSKELDEGENERATION
Weiche Rumpfmuskulatur 
Verspannte Hüften
Schlaffe Gesäßmuskulatur

BEINBESCHWERDEN
Schlechte Durchblutung der Beine 
Weiche Knochen 
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Haben Sie beim Arbeiten am Bildschirm immer wieder 
Beschwerden? Zum Beispiel im Nacken, an Schulter- 
oder Handgelenken? Leiden Sie unter Kopfweh oder 
Augenbrennen? Werden Sie durch helles Sonnenlicht 
oder lästi ge Spiegelungen auf dem Bildschirm gestört?

Solche Probleme lassen sich meistens lösen. In der 
vorliegenden Broschüre fi nden Sie prakti sche Hin-
weise dazu. Sie ist eine Arbeitshilfe für Benützerinnen 
und Benützer von Bildschirmgeräten und zeigt Ihnen, 
worauf es beim Einrichten von Bildschirmarbeitsplät-
zen und beim Arbeiten am Bildschirm ankommt.
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Die Bedeutung einer ergonomischen Arbeitsplatzge-
staltung steigt mit der Benützungsdauer. Je länger am 
Bildschirm gearbeitet wird, desto mehr muss darauf 
geachtet werden, dass die Ergonomie sti mmt.

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und beobachten 
Sie sich selbst!

Erkennen Sie sich in einer der folgenden Situati onen 
wieder? 

Die häufi gsten Ursachen für Beschwerden bei der 
Bildschirmarbeit sind ergonomisch mangelhaft  ge-
staltete Arbeitsplätze und unsachgemässes Benützen 
der Arbeitsmitt el. Es braucht in den seltensten Fällen 
neue oder zusätzliche Arbeitsmitt el, um die Probleme 
zu lösen. Ein Schwachpunkt ist oft  die Informati on 
und Instrukti on. Die Mitarbeitenden wissen nicht, 
wie man mit den vorhandenen Arbeitsmitt eln richti g 
umgeht. Beispielsweise werden sie vom Arbeitgeber 
nicht auf die Verstellmöglichkeiten an den Arbeits-
ti schen aufmerksam gemacht. Ein Versäumnis mit 
Folgen: Jahrelanges Arbeiten auf falscher Höhe, mit 
hochgezogenen Schultern oder gebeugtem Rücken, 
führt zu Beschwerden.

Wissen Sie, …
• ob sich Ihr Tisch in der Höhe verstellen lässt, auch 

wenn es sich nicht um einen Sitz-/Stehtisch han-
delt?

• dass Armlehnen am Bürostuhl indirekt zu Rücken-
schmerzen führen können?

• warum die Rückenlehne Ihres Stuhls in der Höhe 
verstellbar ist?

• dass Bildschirme mit spiegelnder Oberfläche 
nicht geeignet sind für Textverarbeitung?

• dass ein zu tief eingestellter Arbeitsstuhl indirekt 
Schulterschmerzen auslösen kann?

• dass ein zu hoch eingestellter Bildschirm zu tro-
ckenen Augen führen kann?

• dass der Bildschirm nicht vor einem Fenster ste-
hen sollte?

• dass Tisch- und Ellbogenhöhe aufeinander abge-
stimmt sein müssen?

• dass Handgelenkschmerzen nicht unbedingt et-
was mit der Maus zu tun haben müssen?

• dass Brillen mit Universal-Gleitsichtgläsern nicht 
für die Bildschirmarbeiten geeignet sind?

Bild 1 und 2: Arbeiten mit nach vorne gebeugtem Oberkörper oder gestrecktem Arm. Ursache: Schreibvorlage zwischen Oberkörper und Tastatur 
platziert.

Bild 3: Kopf oder Oberkörper muss immer wie-
der gedreht werden. Ursache: Bildschirm seit-
lich vom Körper aufgestellt.

Bild 4: Gebeugter Oberkörper. Ursache: Arbeiten mit dem Laptop ohne Zusatztastatur und Maus.

Bild 5: Kopf in den Nacken gezogen. Ursache: Bildschirm zu hoch ein-
gestellt oder auf einem Sockel platziert.

Bild 6: Extreme Handgelenkbewegungen beim Arbeiten mit der Maus. 
Ursache: Zeigergeschwindigkeit zu langsam eingestellt.

Bild 7: Hochgezogene Schultern und schräg gestellter Kopf. Ursache: 
Einklemmen des Telefonhörers bei der Bildschirmarbeit.

WORUM GEHT ES?

Wenn Sie eine oder mehrere Fragen mit Nein 
beantworten, dann ist diese Broschüre das
Richti ge für Sie.
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Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Freiheit, Ihren Ar-
beitsplatz selbst zu gestalten. Das ist vergleichbar mit 
dem Einrichten einer neuen Wohnung. Bevor Sie bei-
spielsweise mit der Montage des Schranks beginnen, 
überlegen Sie sich bestimmt, wo Sie ihn hinstellen 
wollen. Das Gleiche gilt für das Platzieren Ihres Ar-
beitstischs. Beachten Sie die folgende einfache Regel:

Der Arbeitstisch muss so aufgestellt werden, dass Sie 
weder mit Blick zum Fenster noch mit dem Fenster 
im Rücken arbeiten. Die Blickrichtung sollte parallel 
zum Fenster verlaufen (Bild 9).

So vermeiden Sie Störungen durch das Tageslicht. 
Wenn Sie mit Blick Richtung Fenster arbeiten, sind die 
Helligkeitskontraste zwischen Fenster und Bildschirm 
zu gross, auch wenn die Sonne nicht direkt hinein-
scheint (Bild 8). Ihre Augen müssen diesen Unterschied 
kompensieren. Dabei werden die Augenmuskeln stark 
beansprucht. Mit dem Fenster oder glatten, glänzen-
den Flächen im Rücken kommt es zu Reflexionen auf 
dem Bildschirm. Der Kontrast wird zu schwach. Bei-
de Situationen können Auslöser für Augenbrennen, 
Kopfschmerzen oder Konzentrationsstörungen sein. 

Bild 8: Wird der Bildschirm direkt vor einem Fenster aufgestellt, ist dies 
für die Augen sehr belastend.

Bild 9: Die Schulter muss zum Fenster gerichtet sein.

1 FENSTER UND BLICKRICHTUNG

Tipps
• Der Abstand zwischen Bildschirm und Fenster 

sollte mindestens 2 Meter betragen.

• Weist der Arbeitsraum mehr als eine Fensterfront 
auf, müssen Sie allenfalls eine Seite abdunkeln.

• Sie sollten nach Möglichkeit nicht ständig mit he-
runtergelassenen Storen arbeiten. Oft erreicht 
man auch mit Lamellenvorhängen oder Folienrol-
los einen guten Blendschutz. Es gibt Folienrollos, 
die sich vom unteren Fensterrahmen nach oben 
ziehen lassen. Sie werden nur so weit geschlos-
sen, dass die Arbeitsplätze in Fensternähe ge-
schützt sind. So dringt trotzdem noch Tageslicht 
in den Raum.

• Der Ermüdung der Augen können Sie vorbeugen, 
indem Sie sich ab und zu einmal den Blick nach 
draussen wenden.
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Grundsätzlich gilt: Der Tisch muss eine den Arbeits-
aufgaben angemessene Grösse haben. Die Arbeits-
mittel müssen zweckmässig und flexibel angeordnet 
werden können.

Die Tischlänge sollte mindestens 120 cm betragen. Je 
nach zu erledigenden Arbeiten ist eine Länge von 160 
bis 180 cm erforderlich. Wird ein 17-Zoll-Bildschirm 
verwendet, genügt eine Tischtiefe von 80 cm. Bei 
grösseren Bildschirmen ist eine Tiefe von 90 cm das 
Minimum. Tendenziell werden die Bildschirme immer 
grösser. Weil das Mobiliar eine deutlich längere Nut-
zungsdauer hat als die Bildschirme, ist für neue Tische 
eine Tiefe von 100 cm ideal.

Unter dem Tisch muss genügend freier Raum für Bei-
ne, Knie und Füsse vorhanden sein. Der Freiraum 
sollte nicht durch Stützelemente, Tischtraversen 
oder Kabelkanäle eingeschränkt werden. Eine grosse, 
schlanke Person benötigt mindestens 50 cm Freiraum 
unter der Tischplatte, damit die Knie vorne nicht an-
stossen.

Ein höhenverstellbarer Tisch ermöglicht mehr Bewe-
gung und Haltungswechsel bei der Bildschirmarbeit.

Bild 10 und 11: Ein Verstellbereich von 68 bis 125 cm gewährleistet, dass am Tisch sowohl kleine Personen sitzend als auch grosse Personen stehend 
arbeiten können.

Ein guter Arbeitsstuhl verfügt über folgende Grund-
ausstattung:

• 5-Stern-Fuss
• Höhenverstellbereich, der zur Körpergrösse und zur 

Tischhöhe passt, von ca. 40-52 cm
• höhen- und neigungsverstellbare Rückenlehne mit 

Lordosenstütze (Lendenbausch)
• gut geformter Sitz mit abgerundeter Vorderkante, 

gut stützender Polsterung und nicht rutschendem 
Bezug

• Sitzlänge an die Länge der Oberschenkel anpassbar
• Synchronmechanik (Wippmechanik der Rückenleh-

ne für «dynamisches Sitzen»), Widerstandskraft ein-
stellbar (Bild 12)

• an die Härte des Bodenbelags angepasste Rollen, 
das heisst, bei hartem Belag (z.B. Parkett) sollten die 
Rollen weich sein, bei weichem Belag hart (Rollen 
sind auswechselbar)

Bei regelmässiger Benützung ist ein Arbeitsstuhl nach 
ungefähr 12 bis 15 Jahren so abgenutzt, dass er er-
setzt werden sollte.
Darauf sollte man beim Kauf von Arbeitsstühlen ach-
ten:

• Die Sitzkante darf nicht gegen die Kniekehle drü-
cken, da sonst die Blutzirkulation beeinträchtigt 
wird. Der Abstand zwischen Sitzkante und Kniekeh-
le sollte mindestens zwei Finger breit sein.

• Grosse Personen (Körpergrösse über 180 cm) brau-
chen eventuell eine höher einstellbare und in der 
Regel auch eine längere Sitzfläche (bis 50 cm), da-
mit nicht das ganze Körpergewicht auf dem Gesäss 
lastet.

• Geneigte Sitzflächen begünstigen eine gute Be-
ckenstellung und eine aufrechte Haltung.

• Schwere Personen benötigen allenfalls einen Ar-
beitsstuhl mit verstärkter Federung.

• Armlehnen erleichtern das Hinsetzen und Aufste-
hen bei Knieproblemen oder hohem Körpergewicht. 
Aus ergonomischer Sicht sind sie jedoch nicht erfor-
derlich. Armlehnen, die nicht höhenverstellbar sind, 

2 DER ARBEITSTISCH 3 DER GUTE ARBEITSSTUHL

Bild 12: Arbeitsstuhl zum «dynamischen Sitzen»

Tipps
• Falls Sie keinen Tisch haben, an dem Sie sit-

zend und stehend arbeiten können, prüfen 
Sie, ob sich Ihr Arbeitstisch zumindest auf Ihre 
Körpergrösse im Sitzen einstellen lässt. Oft 
funktioniert das mittels Schrauben oder einer 
Kurbel. Markierungen, Zahlen oder Lochras-
ter am Tischbein deuten beispielsweise darauf 
hin, dass sich die Tischhöhe verstellen lässt. 

• Vermeiden Sie ein Kabelwirrwarr unter dem 
Tisch. Verstauen Sie die Kabel in die dafür vorge-
sehenen Kabelkanäle und benützen Sie Kabelbin-
der. Aber erst, nachdem alle Geräte am richtigen 
Ort sind, damit die Länge der Kabel ausreicht.

verleiten zu schräger Sitzhaltung. Das tut den Band-
scheiben nicht gut.

• Härte der Rollen überprüfen und diese falls nötig 
schon beim Kauf austauschen lassen

Und nicht vergessen: Auch der beste Stuhl ist kein Er-
satz für Bewegung. Denn durch Bewegung werden die 
Bandscheiben mit Nährstoffen versorgt. Das heisst: 
Langes Sitzen ohne Bewegung sollte vermieden wer-
den – auch wenn die Haltung stimmt. Am besten ist 
es, immer wieder die Haltung zu wechseln.

Tipps
• Armlehnen, die sich nicht einstellen lassen, kann 

man allenfalls abschrauben. Lieber keine Armleh-
nen als solche, die nicht verstellbar sind.

• Verstellbare Armlehnen immer der Tischhöhe an-
passen, um einseitiges, schräges Sitzen zu ver-
meiden.
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Bildschirm
Was zeichnet einen guten Bildschirm aus? Ein guter 
Bildschirm verfügt über eine nicht spiegelnde Ober-
fläche und lässt sich bezüglich Höhe und Neigung 
verstellen. Man muss beim Kauf darauf achten, dass 
er sich möglichst tief einstellen lässt. Denn nur ein 
tief positionierter Bildschirm erlaubt eine entspannte 
Kopfhaltung. In der untersten Position sollte der Ab-
stand zwischen Tischplatte und Bildschirmrand nicht 
mehr als 4 cm betragen.

Bildschirme mit spiegelnder Oberfläche (sogenannte 
Glare Type Displays) garantieren eine brillante Bild-
wiedergabe bei Filmen und Fotos. Für die Bildschirm-
arbeit sind sie aber weniger geeignet, da sich Lampen 
und helle Flächen darin spiegeln und zu lästigen Refle-
xionen führen (Bild 13).

Die Auswahl an Tastaturen und Mäusen ist gross. 
Doch was braucht man im «Normalfall»? Grundsätz-
lich gilt: Kabellose Tastaturen und Mäuse erhöhen die 
Flexibilität. Wer auf dem Tisch für andere Arbeiten 
Platz benötigt, kann Tastatur und Maus einfach ver-
schieben oder auf die Seite legen.

Tastatur
Tastaturen unterscheiden sich in erster Linie bezüglich 
ihrer Form, Grösse und Höhe. Bei den sogenannten 
«ergonomischen Tastaturen» ist der Buchstabenblock 
geschwungen oder bogenförmig. Bei manchen die-

ser Tastaturen lässt sich der Buchstabenblock ausei-
nanderziehen. Diese Tastaturen haben allerdings für 
Rechtshänder einen «ergonomischen Nachteil». Man 
sitzt in der Regel vor der Mitte des Buchstabenblocks, 
das heisst die Tastatur ist in Bezug zum Körper nach 
rechts verschoben. Die Maus ist dann so weit vom 
Körper entfernt, dass man Schulter und Arm gestreckt 
halten muss (Bild 14).

Für Personen, die statt des Zahlenblocks auf der rech-
ten Seite der Tastatur die Zahlen oberhalb der Buch-
staben Q bis P benützen, sind Tastaturen ohne Zah-
lenblock oder mit separatem Zahlenblock von Vorteil. 
Sie sind kürzer und die Maus kann näher am Körper 
bedient werden (Bild 15). 

Bild 15: Tastatur ohne Zahlenblock. Die Maus kann näher am Körper 
bedient werden.

Bild 14: Tastatur mit geschwungenem Zahlenblock. Der Arm muss ge-
streckt werden.

Bild 13: Bildschirme, in denen man sich spiegelt, sind für die Textver-
arbeitung ungeeignet.

Tastaturen lassen sich in der Regel mittels ausklapp-
barer Füsschen hinten anheben. Bei stark geneigten 
Tastaturen besteht die Gefahr, dass man die Hände 
beim Schreiben nach oben abwinkelt. Wenn dies der 
Fall ist, die Füsschen einklappen.

Maus
Immer wieder wird die Frage nach dem Sinn soge-
nannter «ergonomischer Mäuse» gestellt. Was ist 
überhaupt eine ergonomische Maus? Ergonomisch 
ist jede Maus, die gut in der Hand liegt, zur Grösse 
der Hand passt und richtig eingestellt ist. Es gibt viele 
verschiedene Modelle. Einige davon erlauben unter-
schiedliche Handstellungen oder eine etwas andere 
Bedienung des Scrollrads. Häufig wird angenommen, 
Beschwerden an den Handgelenken könnten durch 
Verwenden eines anderen Maus-Modells gemildert 
oder gar beseitigt werden. Das stimmt in den meisten 
Fällen nicht.

Bei Handgelenk - Beschwerden sollten Sie zunächst 
zwei Dinge überprüfen: Erstens die Position der Maus 
auf dem Tisch, denn wie erwähnt sollte eine gestreck-
te Haltung des Arms vermieden werden (Bild 2). Oft 
wird dabei auch das Handgelenk stark nach oben ab-
gewinkelt. Der zweite Punkt ist die Zeigergeschwin-
digkeit. Ist sie zu langsam eingestellt, führt dies zu vie-
len unnötigen Handgelenkbewegungen (Bild 6). Um 
mit dem Mauszeiger horizontal von einem Bildschirm-
rand zum gegenüberliegenden zu gelangen, sollte die 
Maus höchstens 5 cm bewegt werden müssen (Bild 
16).

Tipp

• Die Belastung des Handgelenks lässt sich auch 
reduzieren, wenn man ab und zu die Maus mit 
der «anderen Hand» bedient. Das funktioniert al-
lerdings nur mit einer symmetrischen Maus, das 
heisst, mit einer Maus, deren Form nicht aus-
schliesslich für Rechts- oder Linkshänder ausge-
legt ist.

Bild 16: 5 cm sollten genügen, um den Mauszeiger von einem Bild-
schirmrand zum anderen zu bewegen.

Bild 17: Diese spezielle Maus liegt vor der Tastatur und lässt sich mit 
beiden Daumen bedienen.

4 BILDSCHIRM, TASTATUR UND MAUS

5 cm
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Haben Sie auch schon in einem Restaurant gegessen, 
in dem die Tische im Verhältnis zu den Stühlen zu 
hoch waren? Unter diesen Voraussetzungen sind Sie 
gezwungen, mit hochgezogenen Schultern zu essen. 
Ähnlich ist es bei der Bildschirmarbeit, wenn der Tisch 
zu hoch oder der Stuhl zu ti ef eingestellt ist. Es kann 
auch sein, dass der Tisch zu ti ef oder der Stuhl zu hoch 
ist. Dann muss mit gebeugtem Rücken gearbeitet wer-
den. Dies kann mit der Zeit Beschwerden hervorrufen.

Bedienungsanleitung: Hineinschauen lohnt sich! 
Gute Arbeitsstühle werden immer mit einer Bedie-
nungsanleitung geliefert. Manchmal befi ndet sie sich 
in einer Halterung unter dem Sitz oder sie ist an der 
Rückenlehne angehängt. Hineinschauen lohnt sich! 
Vielleicht entdecken Sie nützliche Funkti onen, die das 
Sitzen bequemer machen oder mehr Bewegung beim 
Sitzen ermöglichen.

Es gibt viele Arbeitsti sche, die sich zwar nicht auf 
Knopfdruck oder mitt els Gasfeder vom Sitz- zum 
Stehpult umfunkti onieren lassen, bei denen sich aber 
die Höhe entsprechend der Körpergrösse für beque-
mes Sitzen einstellen lässt. Das funkti oniert meistens 
mit Schrauben, Sti ft en oder Kurbeln. Ob die Tischhö-
he eingestellt werden kann, erkennt man meist nicht 
auf den ersten Blick. Rasterlöcher, Markierungen oder 
Zahlen an den Tischbeinen sind ein Hinweis auf Ver-
stellmöglichkeiten.

Die Verstellbarkeit von Tisch und Stuhl ist allerdings 
noch kein Garant für beschwerdefreies Arbeiten. 
Grundvoraussetzung dafür ist die ergonomisch rich-
ti ge Einstellung oder anders ausgedrückt die Anpas-
sung von Tisch und Stuhl an die Körpergrösse. Im Fol-
genden werden zwei mögliche Varianten beschrieben.

Variante 1: Tisch ist höhenverstellbar.
• Rückenlehne des Stuhls senkrecht stellen und ganz 

nach hinten sitzen, so dass die Lendenwirbelsäule 
an der Rückenlehne anliegt.

• Sitzhöhe so einstellen, dass die Oberschenkel auf 
der gesamten Sitzfl äche aufl iegen. Wenn man die 
Hände noch locker zwischen Sitzfl äche und Ober-
schenkel hineinschieben kann, ist der Sitz vermut-
lich zu ti ef eingestellt. Wenn die Sitzkante hingegen 
nach oben gegen die Oberschenkel drückt, ist der 
Sitz eher zu hoch eingestellt. Bei richti g eingestellter 
Sitzhöhe beträgt der Winkel zwischen Unter- und 
Oberschenkel 90 Grad oder etwas mehr, und die 
Füsse haben festen Kontakt zum Boden.

• Anschliessend Tischhöhe der Ellbogenhöhe anpas-
sen. «Ellbogenregel»: Oberarme locker hängen las-
sen und Unterarme horizontal halten. Die Höhe der 
Ellbogen ab Boden ist das Mass für die Einstellung 
der Tischhöhe (Bild 18).

5 TISCHHÖHE, STUHLHÖHE UND KÖRPERHALTUNG

Bild 18: Tischhöhe einstellen entsprechend der Ellbogenhöhe.

Bild 19: Sitz so einstellen, dass die Ellbogen gleich hoch sind wie der 
Tisch.

Bild 20: Bei Stehti schen wird die Arbeitshöhe ebenfalls nach der «Ellbo-
genregel» eingestellt.

Variante 2: Tisch ist nicht höhenverstellbar.
• Rückenlehne des Stuhls senkrecht stellen und ganz 

nach hinten sitzen, so dass die Lendenwirbelsäule 
an der Rückenlehne anliegt.

• Ober- und Unterarme gemäss «Ellbogenregel» in 
Stellung bringen (siehe Bild 18). Sitzhöhe so einstel-
len, dass die neben dem Oberkörper angewinkelten 
Ellbogen auf gleicher Höhe sind wie die Tischplatt e 
(Bild 19).

• Wenn die Füsse nach der Sitzhöheneinstellung nicht 
mehr festen Kontakt zum Boden haben, benöti gt 
man eine Fussstütze, was eher bei kleineren Perso-
nen der Fall sein dürft e.

• Wenn man nach der Anpassung der Ellbogenhöhe 
an die Tischhöhe die Hände noch leicht zwischen 
Sitzfl äche und Oberschenkel hineinschieben kann, 
sitzt man zu ti ef, was eher bei grösseren Personen 
vorkommt. In diesem Fall den Tisch durch eine Un-
terlage erhöhen. Die Dicke der Unterlage berechnet 
sich aus der Diff erenz zwischen der Ellbogenhöhe 
(nach Sitzhöheneinstellung, Variante 1) und der tat-
sächlichen Tischhöhe
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Das Platzieren von Bildschirm, Tastatur und Maus
Bildschirm und Tastatur werden vor dem Körper und 
parallel zur Tischkante platziert. Vor der Tastatur sollte 
eine Abstützfl äche von ca. 10 cm für die Hände frei 
sein. Die Maus liegt direkt neben der Tastatur (Bild 21).
 

Das Arbeiten ab Vorlage auf Papier
Wie Bild 21 zeigt, sollte die Schreibvorlage wenn immer 
möglich zwischen Tastatur und Bildschirm liegen. Wenn 
Sie die Vorlage direkt vor sich auf den Tisch legen und 
die Tastatur zum Bildschirm hin verschieben, müssen 
Sie ständig mit gebeugtem Rücken arbeiten (Bild 22).
Die Vorlage lässt sich bequemer lesen, wenn sie auf ei-
ner schrägen Unterlage liegt. Dafür gibt es sogenann-
te Dokumentenaufl agen (siehe Bild 21 und Kapitel 8). 
Zur Not tut es auch ein leerer Bundesordner.

Bild 23: Faustregel: Armlänge entspricht ungefähr der Sehdistanz von 
70 cm.

Bild 24 und 25: Hier sti mmt die Bildschirmhöhe. Sie hat den «Über-
blick»!

Bild 26: Bildschirm zu hoch eingestellt. Augenlider geöff net und Kopf 
im Nacken.

Die Sehdistanz
Bei den heute allgemein verwendeten Bildschirmgrös-
sen bevorzugen die meisten Personen Sehdistanzen 
zwischen 70 und 90 cm. Beim Einsatz von grösseren 
Bildschirmen, zum Beispiel an CAD-Arbeitsplätzen, 
sind grössere Abstände sinnvoll.

Faustregel: Bei einer mitt elgrossen Person beträgt der 
Abstand zwischen den Fingerspitzen des ausgestreck-
ten Arms und den Augen ungefähr 70 cm (Bild 23). Bei 
einem grossen Bildschirm (21 Zoll und grösser) darf 
der Abstand zwischen Fingerspitzen und Bildschirm 
10 bis 20 cm betragen. Wenn man die Zeichen auf 
dem Bildschirm nur schlecht erkennt, kann es an der 
Zeichengrösse oder am Kontrast liegen. Bei Standard-
programmen kann man die Ansicht bzw. die Zeichen 
vergrössern.

6 WAS WO, WIE HOCH, IN WELCHEM ABSTAND

Die Bildschirmhöhe
Zu hoch eingestellte Bildschirme können Nackenver-
spannungen und Augenbeschwerden verursachen. 
Generell kann man sagen, dass der Bildschirm immer 
so ti ef wie möglich auf- und eingestellt werden sollte. 
Er sollte nie auf einem Rechner oder einem Sockel ste-
hen. Eine Bildschirmerhöhung benöti gen in der Regel 
nur Personen, die sehr gross sind, das heisst grösser 
als 2 Meter.

Die ideale Blickrichtung auf den Bildschirm – mit ent-
spannter Nackenmuskulatur – liegt ca. 30 Grad unter-
halb der horizontalen Blickrichtung. Der Blick sollte 
auf die Bildschirmmitt e treff en. Bei dieser Einstellung 
sind die Augen mindestens 5 bis 10 cm über dem obe-
ren Bildschirmrand, und man behält den «Überblick».

Wenn der Bildschirm zu hoch eingestellt ist, wird der 
Kopf automati sch in den Nacken gezogen und die Au-
genlider müssen ganz geöff net werden (Bild 26). Da-
durch verdunstet die Tränenfl üssigkeit schneller, was 
zu trockenen oder brennenden Augen führen kann. 
Dies wird noch verstärkt, weil Sie beim Blick auf den 
Bildschirm weniger blinzeln und dadurch weniger Trä-
nenfl üssigkeit auf die Augen gelangt.

Weitere Informati onen zum Thema Augenbeschwer-
den und Alterssichti gkeit fi nden Sie in Kapitel 8.

Bild 21: So sind Bildschirm, Tastatur, Maus und Schreibvorlage richti g 
platziert.

Bild 22: Arbeiten mit gebeugtem Oberkörper wegen falscher Platzierung 
der Schreibvorlage.
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Wer ohne externe Hilfsmitt el mit dem Laptop arbei-
tet, nimmt in der Regel eine schlechte Körperhaltung 
ein (Bild 4). Papiervorlagen werden meistens zwischen 
die Unterarme vorne auf den Tisch gelegt. Der Rücken 
ist stark gebeugt. Wer länger in dieser Haltung arbei-
tet, bekommt Rückenschmerzen.

Externe Tastatur und Maus
Falls Sie länger als 1 Stunde pro Tag mit einem Laptop 
arbeiten, sollten Sie eine externe Tastatur und Maus 
benutzen. Es empfi ehlt sich auch, den Laptop hinten 

Die Fussstütze
Bei Tischen, die sich bis auf 65 cm absenken lassen, 
ist normalerweise keine Fussstütze notwendig. Bei 
Tischen, die sich nicht so ti ef oder gar nicht einstel-
len lassen, kann es sein, dass kleine Personen mit den 
Füssen nicht mehr auf den Boden gelangen, sobald die 
Sitzhöhe entsprechend der «Ellbogenregel» (Kapitel 5) 
eingestellt ist. In diesem Fall hilft  eine Fussstütze (Bild 
28).

7 DAS ARBEITEN MIT DEM LAPTOP 8 NÜTZLICHE HILFSMITTEL UND TIPPS

Bild 27: Zusatztastatur, Maus und Laptopständer ermöglichen eine entspannte Haltung.

Bild 28: Höhenverstellbare und neigbare Fussstütze

Bild 29: Die Dokumentenaufl age wird zwischen Tastatur und Bild-
schirm platziert.

etwas anzuheben. Der Bildschirm kommt so auf die 
richti ge Höhe, und die Tastatur wird zur Ablagefl äche 
für Vorlagen (Bild 27). Solche Hilfsmitt el gewährleisten 
eine gute, bequeme und entspannte Körperhaltung.

Dauert die tägliche Arbeit am Laptop länger als 2 
Stunden, sollten Sie auch einen Zusatzbildschirm be-
nützen.

Die Dokumentenaufl age
Wie bereits in Kapitel 6 erwähnt, ist die Dokumen-
tenaufl age ein nützliches Hilfsmitt el. Sie erlaubt eine 
gute Haltung und ein entspanntes Arbeiten, wenn 
häufi g Texte ab Vorlagen auf Papier erfasst werden 
müssen. Die Dokumentenaufl age wird zwischen Tas-
tatur und Bildschirm platziert (Bild 29). Dokumenten-
aufl agen sind in verschiedenen Formen, Grössen und 
Materialien erhältlich. Die Fläche sollte gross genug 
sein für einen aufgeschlagenen A4-Ordner. Die Auf-
lage muss eine Neigung aufweisen, darf aber hinten 
nicht zu hoch sein, damit der Bildschirm am unteren 
Rand nicht verdeckt wird.

Eine Fussstütze ist ein «Bodenersatz». Deshalb be-
nöti gt man eine gewisse Grundfl äche, damit sich die 
Füsse hin- und herbewegen können. Ungeeignet sind 
kleine Fussstützen, auf denen nur gerade zwei Schuhe 
– abgestützt auf einer Stange im Bereich der Schuh-
mitt e – Platz fi nden. Für das Anpassen an die jeweilige 
Beinlänge muss die Fussstütze ausserdem höhenver-
stellbar sein. Mit einer Neigungseinstellung vermeidet 
man eine Streckhaltung der Füsse, besonders bei hö-
heren Absätzen.
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Die Handgelenkauflage
Die Handgelenke sollten bei der Arbeit mit Tastatur 
und Maus nicht nach oben abgewinkelt sein (Bild 
30). Handgelenkauflagen stützen die Handgelenke 
und verhindern das Abwinkeln, besonders bei hohen 
Tastaturen und Mäusen (Bild 31). Auch bei bereits be-
stehenden Beschwerden an den Handgelenken kön-
nen solche Auflagen hilfreich sein. Es gibt Tastaturen 
mit integrierter Handballenauflage. Diese sind oftmals 
schräg abfallend und hart, also nicht sehr komfortabel. 
Gute Handgelenkauflagen haben Polster mit Gelfül-
lung. Die Polster sind weich und verteilen den Druck 
auf eine grössere Fläche, als dies bei harten Auflagen 
der Fall ist. Wenn die Tastatur bereits eine Auflageflä-
che für die Handballen hat, macht es in der Regel we-
nig Sinn, eine zusätzliche Handgelenkauflage vor die 
Tastatur zu legen. Dann sollte man gegebenenfalls die 
Tastatur ersetzen.
  

Der Laptopständer
Für das Arbeiten am Laptop während längerer Zeit 
empfiehlt es sich, neben der externen Tastatur und 
Maus auch einen Laptopständer zu verwenden (Bild 
32 und Kapitel 7, Bild 27). Wenn der Laptop direkt auf 
dem Tisch steht, ist der Monitor im Normalfall zu tief 
und der Blick zu stark geneigt. Mit einem Laptopstän-
der lässt sich die Situation verbessern. Wenn der Lap-
top auf einem schrägen Ständer steht, lässt sich die 
Tastatur als Dokumentenauflage benutzen (Bild 27). 
Zur Not tut es auch ein Ordner, ein altes Telefonbuch 
oder ein flacher Holzkeil vom Schreiner.

Personen, die sie am Bildschirm benutzen, schau-
en fast immer durch den unteren «Lesebereich» und 
ziehen dabei den Kopf in den Nacken (Bild 33). Meis-
tens wird der Kopf gleichzeitig nach vorne gestreckt. 
Dauert die tägliche Bildschirmarbeit in dieser Haltung 
länger als etwa eine Stunde, entstehen in der Regel 
Nackenverspannungen und Nackenschmerzen.

Mit einer sogenannten PC-Brille mit Indoor-Gleit-
sichtgläsern lässt sich dieses Problem in den meisten 
Fällen lösen. Solche Brillen korrigieren in kontinuier-
lichem Übergang einen Bereich von etwa 300 bis 40 
cm. Das heisst: Durch den oberen Teil sieht man die 
Umgebung im Büro klar, durch den unteren Tastatur 
und Dokumente. Dazwischen liegt ein Bereich für 
die Bildschirmdistanz (Bild 35). Auch bei den Gläsern 
einer PC-Brille gibt es hier eine Einengung des Blick-
felds, doch ist sie wesentlich geringer, als bei einem 
Outdoor-Glas. Man kann deshalb durch den mittleren 
Brillenteil auf den Bildschirm schauen, ohne den Kopf 
dazu in den Nacken ziehen zu müssen.

Es gibt Personen, die Mühe haben, sich an Brillen mit 
Gleitsichtgläsern zu gewöhnen. Wenn dies der Fall ist, 
sollte man sich beim Optiker nach Monofokal- oder 
Bifokalgläsern erkundigen.

Wer unter Augenproblemen leidet, sollte in jedem Fall 
einen Augenarzt konsultieren. Ab dem 40. Altersjahr 
empfiehlt sich generell ein Check beim Augenarzt.

Bild 30: Ohne Handgelenkauflage: Handgelenke sind abgewinkelt.

Bild 31: Mit Handgelenkauflage: Handgelenke sind abgestützt und ge-
rade.

Bild 32: Ordner als behelfsmässiger «Laptopständer»

Bild 33: Kopf im Nacken beim Blick durch den unteren Teil einer Out-
door-Gleitsichtbrille.

Bild 34: Outdoor-Gleitsichtgläser mit stark eingeengtem Blickfeld im 
Übergangsbereich zwischen Nah- und Fernsicht.

Bild 35: Indoor-Gleitsichtgläser mit breiterem Übergangsblickfeld für 
die Bildschirmdistanz.

Alterssichtigkeit und Bildschirmarbeit
Die Sehkraft lässt mit dem Alter nach. Die Alterssich-
tigkeit kann sich schon vom 40. Lebensjahr an bemerk-
bar machen, bei weitsichtigen Personen bereits früher. 
Bekanntlich sehen Alterssichtige auf kurze Distanzen 
schlecht. Deshalb merken es die Betroffenen meistens 
zunächst beim Lesen und etwas später auch bei der 
Bildschirmarbeit. Meistens benötigt man im Anfangs-
stadium für die Bildschirmarbeit noch keine Brille, 
sondern lediglich eine Brille zum Lesen. Bei fortschrei-
tender Alterssichtigkeit verlieren die Augen auch an 
Sehschärfe auf grössere Distanzen. Im Normalfall ver-
schreibt der Augenarzt eine Alltags-Gleitsichtbrille mit 
sogenannten Outdoor-Gleitsichtgläsern. Die Gläser 
dieser Brillen haben im oberen Bereich eine Korrektur 
für die Ferne und unten eine Korrektur für die Lesedis-
tanz. Dazwischen liegt ein Übergangsbereich mit stark 
eingeengtem Blickfeld (Bild 34). Diese Brillen sind für 
Bildschirmarbeiten nicht geeignet.

Beleuchtung
In Arbeitsräumen braucht es Tageslicht in Kombi-
nation mit künstlicher Beleuchtung. Im Bereich der 
Arbeitsfläche soll die Beleuchtungsstärke möglichst 
gleichmässig sein. Das künstliche Licht muss blend- 
und flimmerfrei sein. Für das Lesen von Vorlagen in 
schlechter Qualität oder mit geringer Zeichengrösse 
ist der Lichtbedarf höher. Generell erhöht sich der 
Lichtbedarf mit zunehmendem Lebensalter. Dies kann 
am Arbeitsplatz zu Konflikten führen, wenn ältere 
Mitarbeitende mehr Licht benötigen, während sich 
jüngere geblendet fühlen. In solchen Fällen ist eine 
zusätzliche, individuelle Beleuchtung am Arbeitsplatz 
der älteren Mitarbeitenden die richtige Lösung.
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Telefonieren am PC
Wer beim Telefonieren gleichzeitig Tastatur und Maus 
bedienen muss, benötigt unbedingt ein Head-Set (Bild 
34). Andernfalls muss der Hörer zwischen Ohr und 
Kopf eingeklemmt werden (Bild 7), was zu Verspan-
nungen im Nacken führen kann. 

Head-Sets gibt es in vielen unterschiedlichen Ausfüh-
rungen, mit und ohne Kabel. Und sie sind mittlerweile 
so leicht, dass sie auch der schönsten Frisur keinen 
Schaden zufügen.

 
Bewegung im Büroalltag
Die Bandscheiben brauchen Bewegung, denn durch 
Bewegung werden sie mit Nährstoffen versorgt. Län-
geres Verharren in der gleichen Haltung ist schlecht 
für die Bandscheiben, denn bei Bewegungsmangel ist 
die Nährstoffversorgung ungenügend.

Besonders junge Menschen sitzen oftmals in sehr läs-
siger Haltung vor dem Bildschirm, und das über län-
gere Zeit. Sie hatten vielleicht noch nie Beschwerden 

am Bewegungsapparat und reagieren deshalb mit Un-
verständnis, wenn Sie auf ihre Haltung angesprochen 
werden. Eine lockere, lässige Haltung ist nicht generell 
schlecht. Sie sollte nur nicht zum Dauerzustand wer-
den. Am besten ist es, sich immer wieder zu bewegen 
und häufig die Haltung zu wechseln.

Bei modernen Bürostühlen kann die Rückenlehne 
so eingestellt werden, dass sie beim Zurücklehnen 
mitschwingt (Kapitel 3, Bild 12). Dadurch wird der 
Druck auf die Bandscheiben verringert. Wichtig ist, 
dass man die Widerstandskraft der Rückenlehne der 
Körpergrösse und dem Körpergewicht entsprechend 
anpasst. Dafür ist bei den meisten Stühlen unter der 
Sitzfläche ein Drehknopf oder eine Kurbel vorhanden.

Auf Stühlen ohne Armlehnen kann man zur Abwechs-
lung auch einmal verkehrt herum sitzen, das heisst 
mit der Brust an der Rückenlehne. Das kann sehr ent-
spannend sein. Voraussetzung ist allerdings, dass die 
Rückenlehne unten nicht zu breit ist. Auch gelegent-
liches Sitzen auf dem vorderen Teil der Sitzfläche tut 
gut. Dabei richtet man das Becken auf und aktiviert 
die Bauch- und Rückenmuskulatur.

Wer seinen Bürostuhl richtig einstellt und nutzt, kann 
in der Regel auf Sitzalternativen, beispielsweise auf 
einen Sitzball, verzichten. Sitzbälle sind in erster Linie 
für therapeutische oder gymnastische Übungen ge-
dacht.

Aufstehen
Versuchen Sie lange Perioden des Sitzens zu vermei-
den. Eine im Jahr 2013  durchgeführte Studie mit über 
1‘000 Büroangestellten zeigt, dass der durchschnitt-
liche Büroangestellte mehr als sechs Stunden am Tag 
im Sitzen verbringt. Mehr Bewegung führt dazu, dass 
sich die Menschen wohler fühlen und ihrer Gesund-
heit etwas Gutes tun.

Bleiben Sie auch im Büro aktiv indem Sie einen höhen-
verstellbaren Schreibtisch verwenden. Alternativ kön-
nen Sie auch Meeting im Stehen durchführen.

Entspannen, Dehnen und Lockern
Im Folgenden werden vier Übungen vorgestellt, die Sie ohne viel Aufheben 
am Arbeitsplatz ausführen können.

Bild 36: Ein Head-Set ermöglicht es, Tastatur und Maus zu bedienen, 
ohne Nackenverspannungen zu riskieren.

Übung 1:  Strecken von Schultern, Armen und 
Händen.

Übung 2:  Dehnen der seitlichen Nackenmus-
kulatur.

Übung 3:  Dehnen der vorderen Schultermus-
kulatur.

Übung 4: Dehnen der Rückenmuskulatur.

Ausgangsstellung
Sitzen Sie aufrecht und lassen Sie die Arme locker herabhängen.

Übungsablauf 
Heben Sie die Arme seitlich und strecken Sie Ellbogen und Hände nach 
hinten. Schieben Sie dabei den Brustkorb nach vorne. Bleiben Sie kurz in 
dieser Endstellung, atmen Sie dabei normal weiter. Lassen Sie die Arme 
anschliessend wieder locker hängen.

Wiederholen Sie diese Übung mehrmals.

Ausgangsstellung
Sitzen Sie aufrecht und lassen Sie die Arme locker herabhängen. Fassen 
Sie mit einer Hand seitlich die untere Sitzkante.

Übungsablauf 
Halten Sie sich mit der einen Hand an der Sitzkante, verlagern Sie den 
Oberkörper zur Gegenseite und neigen Sie dann den Kopf seitlich lang-
sam weiter, bis Sie eine Dehnung seitlich am Nacken spüren. Bleiben Sie 
jeweils kurz in dieser Endstellung.

Wiederholen Sie diese Übung auf beiden Seiten 5- bis 10-mal.

Ausgangsstellung
Sitzen Sie aufrecht und legen Sie beide Hände an den Nacken, die Ellbo-
gen seitlich nach aussen gerichtet.

Übungsablauf 
Bewegen Sie die Ellbogen nach hinten, die Hände bleiben dabei locker am 
Nacken angelegt. Schauen Sie immer geradeaus und bleiben Sie jeweils 
kurz in dieser Endstellung.

Wiederholen Sie diese Übung 10- bis 15-mal.

Ausgangsstellung
Sitzen Sie aufrecht, die Hände vorne zwischen den Oberschenkeln.

Übungsablauf 
Beugen Sie den Rumpf, lassen Sie Kopf und Arme nach unten hängen und 
versuchen Sie mit den Handflächen den Boden zu berühren. Bleiben Sie 
kurz in dieser Endstellung, atmen Sie dabei normal weiter.

Wiederholen Sie diese Übung einige Male.


