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Wichtig ist vor allem, nicht länge-
re Zeit in der gleichen Position zu 
verharren, sondern die Sitzhaltung 
häufi g zu verändern. Zum Beispiel, 
indem man sich abwechselnd wei-
ter vorne und weiter hinten auf die 
Sitzfl äche setzt. Alternativ bietet 
sich zwischendurch für einige 
Minuten auch ein Sitzball an, auf 
dem der Benutzer seine Position 
von Zeit zu Zeit ganz automatisch 
verändert.

Tipps, den Büroalltag mobil zu gestalten 

Viele Menschen verbringen ihren Arbeitstag im Büro. 
Langes Sitzen vor dem Computer prägt ihren Alltag. 
Durchschnittlich 80.000 Stunden verbringt ein „Büromensch“ 
während seines Arbeitslebens im Sitzen – mehr als neun 
Jahre. „Dieser Bewegungsmangel kann unangenehme 
Folgen haben wie Verspannungen, Rückenschmerzen 
oder Konzentrationsprobleme“, sagt Andreas Brannasch, 
Sportwissenschaftler und Präventionsexperte.

Andreas Brannasch rät: „Wer 
im Beruf viel sitzen muss, 
sollte jede Möglichkeit wahr-
nehmen, um sich Bewegung zu 
verschaffen.“ Das kann schon 
vor der Arbeit beginnen, etwa, 
indem man zu Fuß zur Arbeit 
geht oder mit dem Rad fährt. 
„Wer auf das Auto angewiesen 
ist, sollte nicht den Parkplatz 
direkt vor der Firma wählen 
sondern einige hundert Meter 

vorher parken und den Rest 
des Weges laufen. Wer in der 
Stadt öffentliche Verkehrsmittel 
benutzt, kann eine Haltestelle 
früher aussteigen, um etwas 
Bewegung zu bekommen“, so 
der Experte.
Doch auch während der Arbeit 
gibt es immer wieder Gelegen-
heiten, das monotone Sitzen zu 
unterbrechen. „Besprechungen 
mit Kollegen müssen nicht 
immer am Telefon stattfi nden. 
Wer das kurze persönliche Ge-
spräch sucht, verschafft sich bei 
dieser Gelegenheit gleich ein 
paar Schritte Bewegung“, sagt 
Andreas Brannasch.
Ein anderer einfacher Tipp: statt 
des Aufzugs grundsätzlich die 
Treppe benutzen. Arbeiten oh-
ne Computer, wie zum Beispiel 
Akten lesen oder sortieren, las-
sen sich gut an einem Stehpult 
erledigen. Auch Telefonge-

spräche müssen nicht immer 
im Sitzen geführt werden. Ein 
positiver Nebeneffekt: Das Auf-
stehen wirkt für den Körper wie 
eine Sauerstoffdusche und die 
Stimme wird freier. Ein kleiner 
Spaziergang in der Mittagspause 
bringt Bewegung, frische Luft 
und macht den Kopf frei.
Einfache Bewegungsübungen 
lassen sich auch während der 
Arbeit problemlos ausführen. In 
jedem Fall gilt: Locker bleiben 
und die Übungen abbrechen, 
wenn Schmerzen auftreten.

Schultergürtel lockern: 
Die Finger auf die Schultern 
legen und mit den Ellenbogen 
möglichst große Kreisbewe-
gungen machen. Etwa 20 Mal 
vorwärts und 20 Mal rückwärts 
kreisen. Die Schultern dabei 
entspannt hängen lassen. 

Dem Rück en zuliebe
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