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Feldstudie zum dynamischen Sitzen unter verschiedenen
Arbeitsplatzbedingungen
Fritz A. Schön, Dieter Preim
F.A. Schön, D. Preim: Feldstudie zum dynamischen Sitzen unter verschiedenen Arbeitsplatzbedingungen. Zbl Arbeitsmed 59
(2009) 44–55
Schlüsselwörter: Dynamisches Sitzen – Sitzneigungswinkel – Bewegungsprofil
Zusammenfassung:
Es wurde an insgesamt 64 freiwilligen, gesunden Versuchspersonen beiderlei Geschlechts das Sitzverhalten auf einem serienmäßigen Bürodrehstuhl mittels eines speziell entwickelten Aufzeichnungsgerätes unter verschiedenen realistischen Arbeitsplatzbedingungen untersucht. Im Einzelnen waren dies Büroarbeitsplätze, Arbeitsplätze in einem Callcenter, eine Leitstelle mit
Überwachungstätigkeit und der Bereich einer Seminarveranstaltung für Studierende. Es wurden insgesamt 77 Messprotokolle
mit einer Gesamtaufzeichnungszeit von 380 Stunden angefertigt.
Ein Zusammenhang zwischen den Bewegungen von Sitzfläche und Rückenlehne in Abhängigkeit von der Tageszeit konnte nur
am Arbeitsplatz mit Überwachungstätigkeit festgestellt werden und zwar für die Zeit von Mitternacht bis 5:00 Uhr morgens.
Hinweise, dass in der Phase des nachmittäglichen Tiefs am Büroarbeitsplatz vermehrt die hintere Sitzposition eingenommen
werden würde, ergaben sich nicht. Einen Zusammenhang zwischen einer bestimmten Tätigkeit und dem Sitzverhalten konnten
wir nur für stereotype Arbeitsabläufe herstellen wie beispielsweise dem Arbeiten an einem Flachbettscanner. Ein Zusammenhang zwischen Bewegungsverhalten und Arbeitsaufgabe ergab sich nicht, wenn man verschiedene Personen unter identischen
Arbeitsplatzbedingungen und identischen Arbeitsaufgaben vergleicht. Das individuelle Sitzverhalten ist offensichtlich so prägend wie der menschliche Gang. Bei einem Teil der Versuchspersonen konnten in den Messprotokollen immer wiederkehrende
Mikrobewegungen beobachtet werden, so dass man in solchen Fällen sogar von einer Art „motorischem Fingerabdruck“ sprechen könnte.
Die Vermutung, dass man bei einer Sitzflächenneigung von –10° aus dem Stuhl rutscht, kann eindeutig nicht bestätigt werden.
In keinem einzigen Fall ist dies von den Probanden berichtet worden, selbst von denen nicht, die vor dem Versuch dieser Meinung waren.
Vergleicht man die prozentuale Verteilung der verschiedenen Sitzhaltungen, dann zeigt sich für die untersuchten Arbeitsplatzbedingungen eine herausragende Stellung für die vordere Sitzhaltung, selbst für Arbeitsaufgaben wie einer Überwachungstätigkeit, bei der man dies gemeinhin nicht erwartet hätte.

Field Study on Dynamic Sitting under Different Work Station Conditions
F.A. Schön, D. Preim: Field Study on Dynamic Sitting under Different Work Station Conditions. Zbl Arbeitsmed 59 (2009) 44–55
Key words: Dynamic sitting – seat inclination – sitting behaviour
Summary:
A total of 64 voluntary and healthy subjects of both genders were tested with respect to the sitting behaviour on a standard
office chair (swivel chair) by means of a specially developed recording device under various realistic work station conditions.
The experimental equipment was located in offices, in a call centre, in a control centre with monitoring function and in the area
of a seminar event for students. A total of 77 test charts and a recording time of 380 hrs have been generated during this field
study. A relation between the movements of seat and backrest against the time of the day could only be detected at the work
station with monitoring function, namely between midnight and 05:00 am.
There is no conclusive evidence that the subjects used the posterior position of the chair more often during the low in the afternoon. A relation between a certain occupation and the sitting behaviour could only be observed for stereotypical operations (e.g.
working with the flat bed scanner).
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The field study did not show any evidence for a relation between sitting behaviour and the operational task when comparing
different persons with identical working conditions and tasks. Apparently, the individual sitting behaviour is as formative as
human walking behaviour.
Some subjects featured repetitive micro-movements on the test charts which can be regarded as a type of “neuromuscular
fingerprint”.
The assumption that one would slide from the chair with a seat inclination of –10° could not be confirmed. There is not a single
case in which such a behaviour was observed, not even in those cases where the subjects had anticipated it.
When comparing the percentage distribution of the various sitting postures, it shows that the front position of the seat is still
the preferred one for all the work station conditions observed, even for monitoring tasks (here, the first assumption was the
posterior seat position).

1. Einleitung
Eine Recherche unter den namhaftesUngeachtet dieser Zukunftsszenarien 500 mm, so dass bei einer Schreiberten deutschen und ausländischen Her- sollte einmal die Frage geklärt werden, geschwindigkeit von 1 mm/Minute ein
stellern von Bürodrehstühlen hat erge- wie sich das Sitzverhalten unter den der- ganzer 8-Stunden-Arbeitstag aufgezeichben, dass man über das Sitzverhalten auf zeitigen Arbeitsbedingungen darstellt.
net werden kann.
einem serienmäßigen Bürodrehstuhl reFolgende Fragestellung ist hier von
Die Aufzeichnung erfolgt linear über
lativ wenig weiß.
Interesse:
zwei Schreiberkurven durch StahlnaDer Begriff „dynamisches Sitzen“ ist 1.Wie lange wurde der Stuhl besessen? deln, die sich über einer berußten Aluzwar allgemein bekannt, bezieht sich 2.Wie sind die Bewegungen von Sitz- miniumfolie bewegen. Dadurch können
aber im Verständnis der meisten Befragfläche und Rückenlehne über den Ar- haarfeine Kurven erzeugt werden. Nach
ten auf eine Bewegung, die zwischen
beitstag verteilt?
der Aufzeichnung wurde die berußte
Rückenlehne und Sitzfläche erfolgt. 3.Wie groß ist der prozentuale Anteil Folie mit Klarlack fixiert.
Diese Form der Bewegung auf einem
von vorderer, mittlerer und hinterer
Der Vorteil dieses Messverfahrens geBürodrehstuhl kann man heute aus
Sitzposition?
genüber einer digitalen Aufzeichnung
ergonomischer Sicht als Mindeststan- 4.Wie häufig sind die Wechsel in den liegt darin, dass man bereits nach der
dard ansehen.
verschiedenen Sitzhaltungen?
Messung einen ersten direkten ÜberMechaniken, die zusätzlich eine auto- 5. Bestehen Unterschiede zu den jeweili- blick über das Sitzverhalten gewinnen
matische Bewegung der Sitzfläche nach
gen Arbeitsaufgaben?
kann, gewissermaßen nach Art eines
vorne ermöglichen, werden nur von 6.Trifft es zu, dass man bei –10° Sitznei- Fahrtenschreibers. Durch die Direktaufwenigen Bürodrehstuhl-Herstellern angung aus dem Stuhl rutscht?
zeichnung jeder noch so kleinen Bewegeboten.
gung und der spielfreien Ansteuerung
Bei der überwiegenden Mehrheit der 2. Methodik
der Schreibernadeln konnten auch
Hersteller herrscht die Meinung vor,
Um dies an einem serienmäßigen kleinste Bewegungen beobachtet werdass der Neigewinkel auf maximal –4° Bürodrehstuhl mit automatischer Sitz- den. Bei einem Vorschub von 1 mm/Mibegrenzt sein müsste (Grandjean & neigemechanik zu erproben, wurde ein nute (8-Stunden-Aufzeichnung) sind drei
Hünting 1989; Kurz & Diebschlag 1992). Aufzeichnungsgerät entwickelt, das die Ausschläge noch eindeutig als EinzelIn der Regel geschieht das durch eine Drehbewegungen von Rückenlehne und bewegung zu erkennen. Die SchreiberHebeleinstellung, die die Sitzfläche Sitzfläche kontinuierlich über einen trommel wird über einen Schrittmotor
konstant auf –4° neigt. Dieser Nei- 8-Stunden-Arbeitstag aufzeichnet. Bei angetrieben, dessen Elektronikmodul
gungsgrad bleibt auch dann bestehen, dem Bürodrehstuhl handelte es sich um eine Aufzeichnung über zwei Stunden,
wenn er bei einer Rückneigung wieder einen ergonomischen Arbeitsstuhl Modell vier Stunden oder acht Stunden zuließ.
aufgehoben werden sollte.
ContourLine der Firma Dauphin, OffenDie folgenden Abbildungen sollen
Zur Zeit besteht bei vielen Herstellern hausen. Dieses Bürodrehstuhlmodell be- einen Überblick über den Aufbau dieses
die Meinung, dass eine Sitzneigemecha- findet sich seit mehreren Jahren an vielen Aufzeichnungsgerätes vermitteln.
nik eher von untergeordneter Bedeutung Büroarbeitsplätzen unserer Hochschule.
sei, da die Sitzhaltung der Zukunft ohneDas Aufzeichnungsgerät ist batterie- Umfang der Feldstudie
hin die hintere Sitzposition sein würde. betrieben und zeichnet über zwei MessDie Untersuchungen an den verschieZur Begründung verweist man auf zu- wertaufnehmer die Drehbewegungen, denen Arbeitsplätzen erstreckten sich
künftige Technologien wie die Sprach- die auf ein Trimm-Potentiometer über- über einen Zeitraum von einem Jahr.
eingabe und die überwiegende Arbeit an tragen werden, über zwei Servomotoren
Die Messungen erfolgten unter mögFlachbildschirmen, die man möglichst in einer Linearbewegung auf eine lichst realistischen Arbeitsbedingungen.
entspannt in einer hinteren Sitzposition Schreibertrommel auf. Die Aufzeich- Die Versuchspersonen wurden lediglich
betrachten sollte.
nungstrommel hat einen Umfang von gebeten, in einem Protokollblatt ihre
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Tätigkeiten stichwortartig zu notieren.
Am Ende der Aufzeichnung wurde das
Stundenprotokoll mit der Schreiberaufzeichnung verglichen.
Im Einzelnen wurde die Feldstudie in
den folgenden Arbeits- und Tätigkeitsbereichen durchgeführt.

Büroarbeitsplatz (21 Probanden; 16 weiblich; 5 männlich)
Aufzeichnungszeit: 195 Stunden.
Bei diesen Arbeitsplätzen handelte es
sich um Arbeitsplätze im Bereich der
Hochschulverwaltung, die mit einem PC
ausgestattet waren, bei denen die PC-Arbeit jedoch nicht ausschließlich im Vor-

dergrund stand. Es handelte sich also in
den meisten Fällen um den klassischen
Mischarbeitsplatz. Neben der Dateneingabe am PC oder der Internetrecherche erstreckten sich die Tätigkeiten auch
in der typischen Bürotätigkeit wie Telefonieren, Bearbeiten von Akten durch
handschriftliche Notizen, das Lesen, Ar-

Abbildung 1 (links oben): Sitzträger des Bürodrehstuhlmodells „ContourLine“ der Firma Dauphin, Offenhausen
Figure 1 (left above): Support of the office chair, Mod. “ContourLine”, Dauphin, Offenhausen
Abbildung 2 (rechts oben): Schreibereinheit ohne Elektronikmodule. Über die elektronische Ansteuerung des Schrittmotors konnte die Aufzeichnungszeit für zwei, vier oder acht Stunden eingestellt werden.
Figure 2 (right above): Recorder without electronic control system. The duration of registration is two, four or eight hours.
Abbildung 3 (links unten): Aufzeichnungsgerät von der Seite. Vorne links das Elektronikmodul für den Schrittmotor, dahinter das Elektronikmodul
für die beiden Servomotoren.
Figure 3 (left below): Recorder from the left side. On the left of the front the electronic control system for the steppingmotor, behind it the electronic
control system for the two servo motors.
Abbildung 4 (rechts unten): Aufzeichnungsgerät am Büroarbeitsplatz. Die Aufhängung an der Sitzsäule ist so konzipiert, dass eine individuelle
Einstellung aller Stuhlfunktionen und jede Bewegung ohne Behinderung durch die Messeinheit im Stuhl möglich ist.
Figure 4 (right below): Experimental equipment at the office place. The equipment is fastened below the office chair, so that it is possible to adjust
all individual functions of the test subject.
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chivieren und die übliche Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen.
Fünf der Versuchspersonen in der Abteilung Zentraleinkauf der RWTH Aachen
hatten identische Arbeitsplatzbedingungen und einen identischen Aufgabenbereich, so dass sich hier möglicherweise
beobachten ließ, ob sich ein bestimmtes
Bewegungsverhalten einer bestimmten
Tätigkeit zuordnen lassen würde.
Einige der Versuchspersonen, bei denen ein auffälliges Muster im Kurvenverlauf direkt zu beobachten war, wurden
gebeten, den Versuch einige Tage später
unter den gleichen Bedingungen zu wiederholen. Die Anzahl der Messprotokolle im Bereich „Büroarbeitsplatz“ ist daher größer als die Anzahl der Probanden.

% Verteilung
60
50
40
VSH in %
MSH in %
HSH in %

30
20
10
0
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Callc
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Sem

Abbildung 5: Prozentuale Verteilung von vorderer (VSH), mittlerer (MSH) und hinterer (HSH)
Sitzhaltung für die verschiedenen Arbeitsbereiche. Büroarbeitsplatz (BAP); Callcenter (Callc.)
Hochschulwache (HSW); Seminarveranstaltung (Sem)
Figure 5: Percentage of forward (VSH), upright (MSH) and reclining (HSH) seated posture for
the different working conditions. Office place (BAP), Callcenter (Callc.), Attendant office of the
university (HSW), participants in a seminar (Sem)

Callcenter (24 Probanden; weiblich)
Aufzeichnungszeit: 80 Stunden.
Bei diesem Arbeitsplatz handelt es
sich um die Telefonvermittlung des Universitätsklinikums Aachen. Die Unter- sieben für die 2. Schicht und vier für die
suchungen wurden in der Zeit von 8:00 3. Schicht.
Uhr bis 18:00 Uhr durchgeführt, in deDie Aufgaben der Bediensteten der
nen die meisten Telefonate stattfinden. Leitstelle sind wie folgt: Annahme von
Es handelt sich hierbei um ein Groß- Telefonaten und weitere Vermittlung,
raumbüro mit ca. 10 Arbeitsplätzen, die Funkkontakt mit den Kollegen im Außendem neuesten technischen Standard ent- bereich; Beobachtung mehrerer Monitosprechen.
re von Überwachungskameras; Schlüsseldienst für verschiedene Gebäude.
Leitstelle „Hochschulwache“ (5 Probanden; männlich)
Seminarveranstaltung (14 Probanden;
Aufzeichnungszeit: 82 Stunden.
5 weiblich; 9 männlich)
Die Leitstelle der RWTH Aachen ist
Aufzeichnungszeit: 23 Stunden.
rund um die Uhr besetzt:
Die Lehrveranstaltung an der RWTH
– Schicht 1: 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr;
Aachen war Teil eines internationalen
– Schicht 2: 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr;
Studienganges für Naturwissenschaftler.
– Schicht 3: 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr.
Die Ausstattung des Seminarraumes
Es wurden insgesamt 13 Aufzeich- bestand aus 30 Objektstühlen an 6 Tischnungen erstellt: zwei für die 1. Schicht, reihen in frontaler Anordnung zu Tafel

und Overheadprojektor. Der Dozent lehrte im üblichen Stil des Frontalunterrichts.
Zur Auswertung der Schreiberaufzeichnungen ist folgendes zu sagen:
Um eine Differenzierung der verschiedenen Sitzhaltungen zu erreichen,
wurde jede Schreiberauslenkung über
–5° als vordere und jede Auslenkung
über +5° als hintere Sitzhaltung definiert.
In Vorversuchen hat sich diese Vorgehensweise bei diesem Arbeitsstuhlmodell als praktikabel erwiesen, da bei
der Beobachtung der Probanden in der
Sagittalebene noch keine größere Voroder Rückneigung zu beobachten war,
wohl aber ein deutlicher Schreiberausschlag.

Tabelle 1: Ergebnis der Auswertung von 77 Messprotokollen. n.bes. = nicht besessen; VSH = vordere Sitzhaltung; MSH = mittlere Sitzhaltung; HSH
= hintere Sitzhaltung; Pos.We = Positionswechsel
Table 1: Evaluation of 77 records. N.bes. = not taken; VSH = forward seated posture; MSH = upright seated posture; HSH = reclining seated posture; Pos.We = change of postures
Anzahl
Prob.

Aufz.Zeit
Std.

Stuhl
n.bes.
Std.

%
Anteil

GesSitzZ
Std.

VSH
%

MSH
%

HSH%

Pos
We/Std.

Büroarbpl.

21

195

40

20,5

155

50

31

19

22

Callcenter

24

80

6

7,5

74

36

50

14

41

Hochschulw.

5

82

6

7,3

76

32

9

59

37

Seminar

14

23

2

8,7

21

48

24

28

22

Summe

64

380

Arbeitsplatz
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3. Ergebnisse
Die Tabelle 1 gibt die Gesamtheit aller
Daten wieder, die diesem Auswertemodus bei 77 Messprotokollen zugrunde liegen. In erster Linie interessierte
uns die prozentuale Verteilung der drei
Sitzpositionen.
In der Abbildung 5 sind die drei Sitzpositionen für die verschiedenen Arbeitsbereiche grafisch dargestellt.
Die folgenden Graphiken geben die
Verteilungen der verschiedenen Sitzhaltungen und der Positionswechsel in Form
von sog. Boxplots wieder.

Der Mittelstrich im Kasten des BoxPlots stellt den Median dar, der untere
Rand des Kastens das untere Quartil
(25%-Quantil) und der obere Rand das
obere Quartil (75%-Quantil).
Die beiden Linien im Boxplot reichen
bis zum größten bzw. kleinsten Wert im
jeweiligen Kollektiv, der sich noch innerhalb einer Entfernung von 1,5 Kastenlängen vom oberen oder unteren Rand
des Kastens befindet. Zur Hervorhebung von möglichen Ausreißern sind
Messwerte, die sich mehr als 1,5 Kastenlängen vom oberen oder unteren Rand

des Kastens entfernt befinden, durch
Kreise dargestellt.
Für die vordere Sitzhaltung (Abbildung 6) ist zu sagen, dass sie am meisten
am Büroarbeitsplatz repräsentiert wird,
gefolgt vom Seminarbereich, wobei hier
die Streuung der ermittelten Werte größer ist.
Die mittlere Sitzhaltung (Abbildung
7) ist eindeutig an den Arbeitsplätzen
des Callcenters vorherrschend. Der Verteilungsunterschied im Vergleich zum
Seminarbereich, zur Hochschulwache
und zu den Büroarbeitsplätzen ließ sich

Abbildung 6 (links oben): Boxplot „Vordere Sitzhaltung“. Figure 6 (left above): Boxplot “Forward seated posture”
Abbildung 7 (rechts oben): Boxplot „Mittlere Sitzhaltung“. Figure 7 (right above): Boxplot “upright seated posture”
Abbildung 8 (links unten): Boxplot „Hintere Sitzhaltung“. Figure 8 (left below): Boxplot “reclining seated posture”
Abbildung 9 (rechts unten): Boxplot „Positionswechsel/Stunde“. Figure 9 (right below): Boxplot “change of seated postures”
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statistisch sichern (jeweils mindestens
p<0,02). Bezüglich der statistischen Analyse ist allerdings auf die relativ kleine
Probandenanzahl von 5 im Arbeitsbereich „Hochschulwache“ hinzuweisen.
Die hintere Sitzhaltung (Abbildung 8)
ist offensichtlich für den Bereich der
Überwachungstätigkeit vorherrschend
(im Gegensatz zu den drei anderen Arbeitsbereichen). Dieser deutliche Unterschied ist ebenfalls statistisch signifikant (jeweils p<0,01).
Positionswechsel (Abbildung 9) traten
erwartungsgemäß häufiger bei Arbeitsplätzen im Callcenter auf. Es besteht ein
signifikanter Verteilungsunterschied im
Vergleich zu den Bereichen Seminar
und Büroarbeitsplatz (jeweils p<0,01).

Abbildung 10:
Messprotokoll eines
Büroarbeitsplatzes.
In dem Zeitabschnitt
des Doppelpfeils erfolgte das Einscannen von Bildvorlagen auf einem Flachbettscanner und der
anschließende Ausdruck.
Figure 10:
Record of motion
study at an office
place. The interval
of the double arrow
represents the working with the flat bed
scanner and the following prints.

4. Diskussion der Ergebnisse
Wie aus den Graphiken zu ersehen ist,
stellt die vordere Sitzhaltung die dominierende Haltung für den Büro- und Seminarbereich dar.
Selbst in den beiden anderen Bereichen, dem Callcenter ist diese Sitzhaltung mit 36% und an einem Arbeitsplatz
mit Überwachungstätigkeit wie der Hochschulwache mit 32% vertreten. Dies
zeigt die überragende Bedeutung einer
entsprechenden Stuhlmechanik selbst
für Arbeitsbereiche, von denen man bisher gemeint hatte, dies vernachlässigen
zu können.
In diesem Zusammenhang muss man
einschränkend sagen, dass das Aufzeichnungsgerät exakt den maximalen Win- bestimmten Tätigkeit zuordnen kann, bei verschiedenen Personen gibt, die
kel von –10° anzeigt, der Proband aber lässt sich nur bedingt bejahen.
dieselben Aufgabenbereiche wahrnehdiesen Winkel praktisch auf zweifache
Wenn es sich um so stereotype Bewe- men, wie beispielsweise fünf BediensteWeise erreichen kann, einmal mit Kon- gungen wie das Scannen von Bildvorla- te der Abteilung Zentraleinkauf. Diese
takt zur Rückenlehne und einmal ohne gen und den anschließenden Ausdruck Versuchspersonen verfügten über dieRückenlehnenkontakt, indem er auf der der Bilder handelt, dann kann man das selbe Arbeitsplatzausstattung und waren
Vorderkante des Stuhles sitzt. Diese sog. sicherlich feststellen. Die Abbildung 10 mit identischen Arbeitsabläufen betraut,
„Vorderkantensitzer“ kann man an je- zeigt ein derartiges Beispiel.
wie Dateneingabe in den PC, Internetdem Arbeitsplatz beobachten. Bei einem
In dem Zeitabschnitt des Doppelpfeils recherchen, Bearbeitung von BeschafStuhl ohne Sitzneigemechanik würde wurden die Bildvorlagen auf einen fungsanträgen in der Papierform.
dies zwangsläufig zu einer belastenden rechts stehenden Flachbettscanner geEventuelle Übereinstimmungen zu irBeckenrückdrehung führen. Bei einem legt, was zu einer starken Vorneigung im gendeiner der Tätigkeiten konnten nicht
Arbeitsstuhl mit automatischer Sitz- Sitz führte. Der anschließende Scan- einmal im Ansatz erkannt werden. Bei
neigemechanik käme dann auch in der und Druckvorgang wurde in der hin- den fünf Versuchspersonen war zum
freien Sitzhaltung gewissermaßen der teren Sitzhaltung abgewartet. Auf diese Teil ein extrem abweichendes Sitzver„Sitzkeileffekt“ zum Tragen.
Weise entsteht ein charakteristisches halten zu beobachten, was sich allein
„Kammmuster“ auf beiden Aufzeich- schon im Einzelvergleich der prozentuaBüroarbeitsplätze
nungskanälen.
len Verteilungen zeigt.
Die Frage, ob es ein bestimmtes SitzAnders ist allerdings die Frage zu beDa gab es zum einen die typische
verhalten gibt, das man eindeutig einer antworten, ob es Übereinstimmungen „Vorderkantensitzerin“ mit einem pro-
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Abbildung 11:
Aufzeichnung „Büroarbeitsplatz“ mit typischem Bewegungsmuster in der Rückenlehnenneigung, das nur
bei dieser Versuchsperson zu beobachten
war.
Figure 11:
Record of motion study at an office place
with typical recurrent
pattern in the motion
of the backrest, which
is characteristic for
this test subject.

zentualen Anteil von 87% in der vorDieser treppenförmige Kurvenverlauf
deren, 7% in der mittleren, 6% in der kommt dadurch zustande, dass die Verhinteren und ganzen 9 Positionswech- suchsperson in einer bestimmten Winseln pro Stunde gegenüber einer Ver- kelstellung für 2 bis 3 Minuten innehält
suchsperson mit 50% vorderer, 29% und dann wieder eine kleine Teilbewemittlerer, 21% hinterer und 38 Positions- gung auslöst. Dieser Vorgang wiederholt
wechseln pro Stunde.
sich in regelmäßigen Zeitabständen.
Dieser Vergleich zeigt bereits, dass Man kann in solchen Fällen geradezu
das Bewegungsverhalten auf einem von einer Art „motorischem FingerBürodrehstuhl weniger von der Arbeits- abdruck“ sprechen, der charakterisiert
aufgabe als vielmehr vom „motorischen ist durch ständig wiederkehrende MikroTemperament“ der betreffenden Person bewegungen.
abhängt.
Der prozentuale zeitliche Anteil von
Bei einem Teil der Versuchspersonen 20,5% für den Büroarbeitsplatz, an dem
ließ sich in regelmäßigen Zeitabständen der Stuhl im Mittel nicht besessen wurde
ein immer wiederkehrendes Muster fest- (siehe Tabelle 1), ist höher als der tarifstellen, das sich entweder in der Lehnen- liche Pausenanteil und belegt, dass der
rückneigung oder auch in der Sitzflä- Arbeitsstuhl während des Arbeitstages
chenneigung zeigte.
auch öfter verlassen wurde, um BotenDie Abbildung 11 zeigt ein derartiges gänge zu verrichten oder auch bestimmBeispiel für die Rückenlehnenneigung. te Tätigkeiten im Stehen durchzuführen.

Für die anderen Arbeitsbereiche liegt
dieser Anteil jeweils unter 10% und ergibt sich allein schon von der jeweiligen
Arbeitsaufgabe. So wurde beispielsweise der Stuhl während des Seminars nur
von den Studierenden verlassen, die einen Beitrag an der Tafel oder am Overheadprojektor zu leisten hatten.
Arbeitsplatz mit Überwachungstätigkeit
Für einen Arbeitsplatz wie der Leitstelle unserer Hochschulwache ist man
spontan geneigt zu behaupten, dass die
vorrangige Sitzposition die hintere Sitzhaltung sei. Dies ist auch im Mittel der
Fall, wie das Säulendiagramm in Abbildung 5 und der Boxplot in Abbildung 8
zeigen.
Der hohe prozentuale Anteil von 32%
für die vordere Sitzposition ist jedoch
bemerkenswert. Es mag sicher an dem
regen Publikumsverkehr gelegen haben,
der in der Zeit zwischen 9:00 Uhr bis
20:00 Uhr zu beobachten war, dass hier
diese häufigen Haltungswechsel stattfanden. Überraschend ist, dass der Haltungswechsel im Mittel sogar höher liegt
als an einem Büroarbeitsplatz und nur
noch von den Arbeitsplätzen im Callcenter übertroffen wurde. Man kann
dieses Bewegungsverhalten so interpretieren, dass aufgrund der oben genannten sehr unterschiedlichen Einzeltätigkeiten ein Verweilen in der hinteren
Sitzposition, wie es bei einer reinen
Überwachungstätigkeit von Monitoren
gegeben ist, überhaupt nicht möglich
war. Dieser Arbeitsanteil herrschte erst
in der Zeit von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr
morgens vor, was die Aufzeichnungsprotokolle eindeutig wiedergeben. Für
die Inter pretation der Positionswechsel
ist wichtig zu wissen, dass diese Zahl
nur den Wechsel von einer in die andere
Sitzposition wiedergibt. Es ist daher
durchaus möglich, dass ein hoher Anteil
überwiegend durch den Wechsel von der
vorderen in die hintere Sitzposition
zustande gekommen ist, wie in den
Aufzeichnungen an der Leitstelle der
Hochschulwache und im anderen Fall,
wie im Callcenter noch höhere Werte
dadurch entstehen, dass ein häufiger
Wechsel für alle Sitzhaltungen zu beobachten ist. Der Zahlenwert allein gibt
das nicht her.
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Die folgenden beiden Aufzeichnungen zeigen den typischen Verlauf eines
Messprotokolls an der Leitstelle unserer
Hochschulwache zum einen für die Zeit
von 6:00 Uhr bis 10:00 Uhr (1. Schicht)
und zum anderen für einen Zeitraum von
2:00 Uhr bis 5:30 Uhr (3. Schicht).
In der Abbildung 12 ist deutlich zu erkennen, dass von 6:00 Uhr bis 8:00 Uhr
die hintere Sitzposition überwiegt, gelegentlich unterbrochen von einigen Haltungswechseln in die vordere Sitzposition. Über einen längeren Zeitraum von
20 bis 30 Minuten finden keine Hal-

tungswechsel statt und die Rückenlehnenneigung befindet sich am Anschlag,
nur unterbrochen von einigen Wippbewegungen in der hintersten Sitzposition, die an den breiten hellen Stellen zu
erkennen sind, an denen der Schreibstift
durch die raschen kurzen Bewegungen
die Aluminiumfolie regelrecht blank poliert hat.
Ab 8:30 Uhr ändert sich das Profil und
es finden vermehrt Bewegungen in der
Sitzfläche statt. Dieses Bewegungsverhalten ist bis zum späten Nachmittag zu
beobachten.

Abbildung 12: Aufzeichnung Leitstelle der Hochschulwache für den
Zeitraum von 6:00 Uhr bis 10:00 Uhr. In der Zeit um 8:00 Uhr fanden
die Einträge in das Wachbuch statt (ausschließliche vordere Sitzhaltung).
Figure 12: Record of motion study; attendant office of the university at
the interval between 6:00 and 10:00 am. At 8:00 am registration in the
watch bill (only forward seated posture).

Die Abbildung 13 zeigt ein Beispiel
für eine Aufzeichnung in der 3. Schicht
für den Zeitraum von 2:00 Uhr bis 5:30
Uhr. Während dieser Zeit findet im Normalfall nur noch die ständige Überwachung der zahlreichen Monitore für die
Überwachungskameras statt.
Die Rückenlehne befindet sich über
mehrere Stunden praktisch am Anschlag. Bewegungen sind nur noch in
gelegentlichen Wippbewegungen in der
hintersten Sitzposition zu registrieren.
Erst gegen 5:00 Uhr findet wieder ein
Wechsel in die vordere Sitzposition statt.

Abbildung 13: Aufzeichnung Leitstelle der Hochschulwache für den
Zeitraum von 2:00 Uhr bis 5:30 Uhr. Fast ausschließliche extreme hintere Sitzposition. In der Zeit um 5:00 Uhr fanden die Einträge ins Wachbuch statt.
Figure 13: Record of motion study; attendant office of the university at
the interval between 2:00 and 5:30 am almost reclining seated posture.
At 5:00 am registration in the watch bill.
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Dies ist der Zeitraum, in dem die Eintragungen in das Wachbuch stattfinden.
Callcenter
Bei den 24 weiblichen Versuchspersonen des Callcenters des Aachener Universitätsklinikums handelt es sich überwiegend um Teilzeitkräfte mit einer qualifizierten Ausbildung als Pflegekraft
oder einer anderen Ausbildung im Gesundheitswesen. Ihre Aufgabe ist nicht
allein die Vermittlung von Telefongesprächen aus dem öffentlichen Netz zu
jeder Stelle des Großklinikums mit tausenden von Festanschlüssen und dem
gesamten Hausfunk, sondern auch die

Beantwortung von Patientenanfragen oder
von deren Angehörigen. Es stellt somit
eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit dar,
die ein hohes Maß an Konzentration verlangt. Der Arbeitsplatz ist nach den neuesten technischen Standards mit einer
Vermittlungsanlage und einem vernetzten PC mit spezieller Datenbank ausgestattet.
Wie aus dem Diagramm in Abbildung
5 hervorgeht, ist der Anteil der mittleren
Sitzhaltung mit 50% am höchsten, gefolgt von der vorderen Sitzhaltung mit
36% und der hinteren mit 14%.
Auffallend ist der hohe Anteil der Sitzpositionswechsel, die darauf zurück-

Abbildung 14: Aufzeichnung Callcenter, Vormittagsschicht
Figure 14: Record of motion study; Callcenter; morning shift

zuführen sind, dass oft im Minutentakt
die Telefonate eingingen und entsprechende Aktionen am Tastenfeld oder der
PC-Tastatur erforderlich wurden. Bezeichnend ist, dass selten eine maximale
Rückenlehnenneigung zu beobachten
war, wie dies bei dem Arbeitsplatz mit
Überwachungstätigkeit (Hochschulwache)
schon beinahe der Standard war.
Die Abbildungen 14 und 15 zeigen
typische Aufzeichnungen für den Arbeitsplatz einer Telefonvermittlung. Gegen
12:00 Uhr wurde der Versuchsstuhl von
einer anderen Versuchsperson besessen
(Beginn 2.VP). Die Abbildung 15 zeigt
daher ein anderes Bewegungsprofil.

Abbildung 15: Aufzeichnung, Callcenter; Nachmittagsschicht
Figure 15: Record of motion study; Callcenter; afternoon shift
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Seminarveranstaltung
Abbildung 16:
An diesem „Arbeitsplatz“ wurde das
Aufzeichnung während
Sitzverhalten von fünf weiblichen und
einer Seminarveranstaltung bei einem männlineun männlichen Studierenden eines
internationalen Studienganges für Na- chen Studierenden
turwissenschaftler an der RWTH Aa- Figure 16:
Record of motion study
chen untersucht. Die Gruppengröße lag
of a male test subject
bei ca. 15 bis 20 Studierenden. Das Se- during a lesson at the
university
minar wurde von einem Dozenten geleitet, der den üblichen Frontalunterrichtsstil praktizierte, wobei als Medien Tafel
und Overheadprojektor zum Einsatz kamen. Die Aufgaben der Studierenden
bestanden im Wesentlichen im Zuhören
und Mitschreiben. Es liegt nahe, dass
man beim Mitschreiben die vordere
Sitzposition einnimmt. Beim Zuhören
kann man alle drei Sitzhaltungen wählen, was auch von vielen praktiziert wurde. Einige Versuchspersonen saßen
während der gesamten Veranstaltung fast
ausschließlich auf der Sitzvorderkante
mit Abstützung der Unterarme auf der 5. Schlussfolgerungen für die Praxis
verordnen. Diese Aussage gilt aber nur
Tischplatte; andere Teilnehmer nahmen
In Fachkreisen wird das dynamische unter der Voraussetzung, dass die betrefüberwiegend die hintere Sitzposition Sitzen am Arbeitsplatz gerade in letzter fende Person nicht gelernt hat, „im Lot
ein. Das waren die Extremfälle. Im Zeit kontrovers diskutiert. Dazu haben zu sitzen“ (Brügger 1990). Dreh- und
Durchschnitt zeigte sich aber ein Sitzver- nicht zuletzt die Untersuchungen von Angelpunkt dieser aufrechten Sitzhalhalten, wie es in etwa in der Abbildung Wilke et al. (1999) beigetragen, der an- tung ist die Stellung des Beckens. Wir
16 wiedergegeben ist.
hand von intradiskalen Druckmessungen haben dies an ein und derselben Person
Am Ende der Veranstaltung ist bei feststellte, „dass die lässige Sitzposition, röntgenologisch einmal im Stehen und
dieser Versuchsperson eine deutliche die allgem. als schädlich gilt, bei seinen zum anderen auf einem Sitzträger in ei„schlampige Sitzhaltung“ zu erkennen Messungen zu einer sehr deutlichen ner 0°-Neigung und in einer 8°-Neigung
(siehe Markierung). Diese Sitzhaltung Druckreduzierung führte“. Das haben untersucht. Das Ergebnis ist in Form von
lässt sich eindeutig dadurch erkennen, zahlreiche renommierte Bürodrehstuhl- Röntgenpausen in der Abbildung 17 dardass Sitzneigung und Rückenlehnennei- hersteller zum Anlass genommen, die gestellt.
gung gleichzeitig ausgelöst werden. Bei „Lümmelhaltung“ in der Laienpresse als
Bei der untersuchten Person beträgt
einer korrekten Sitzhaltung mit vollem die nach den neuesten wissenschaftli- der Neigungsgrad der KreuzbeindeckKontakt zur Rückenlehne geht bei einer chen Erkenntnissen richtige Sitzhaltung plattentangente im Stehen 41° (1). Dies
Rückneigung zuerst der Schreiber für zu postulieren. Dem muss widerspro- ist nach Literaturdaten ein Wert, der eidie Sitzfläche auf die Nulllinie, bevor chen werden.
ner normalen Beckenkippung im Stehen
die Bewegung in der Rückenlehne starAus biomechanischer Sicht ist es nicht zuzuordnen ist (Rauber & Kopsch 1987,
tet. Bei einer „schlampigen Sitzhaltung“ haltbar, die mechanischen Belastungen S. 228 u. 229). Eder und Tilscher sprechen
sitzt der Betreffende wie in einer Hänge- beim Sitzen im Rundrücken ausschließ- in diesem Zusammenhang von einem Normatte und hat dabei das Gesäß weit in lich auf den Bandscheibeninnendruck malbecken (Eder & Tilscher 1978, S. 18).
Auf einer horizontalen Sitzfläche
Richtung Sitzvorderkante geschoben. zu reduzieren. Es ist seit langem beDurch diese Massenverlagerung wird kannt, dass nicht die Druckbelastung kommt es erwartungsgemäß zur Beckendie Sitzneigung bereits zum Teil aus- sondern die Zugbelastung das eigentlich rückdrehung und der Neigungsgrad regelöst, wie man in der Abbildung 17 schädigende Moment für den Anulus duziert sich auf 11° (2). In der Literatur
deutlich sehen kann. Dieses Phänomen fibrosus ist (Junghanns 1979 a, S. 91.). werden bei starker Rundrückenbildung
konnten wir allerdings nicht nur bei dieDies ist auch der Grund, weshalb Or- sogar negative Winkelgrade angegeben.
sem Studenten beobachten, sondern auch thopäden das Sitzen für die Wirbelsäule (Schober 1989). Interessant ist die Bebei einem Teil der Versuchspersonen un- als belastender ansehen als das Stehen ckenstellung bei einer geneigten Sitzter anderen Arbeitsbedingungen.
und daher einem Bandscheibenpatien- fläche von –8° (3). Hier erreicht der
ten für die Wiedereingliederung an den Neigungsgrad der KreuzbeindeckplatArbeitsplatz eher ein Stehpult als den tentangente mit 34° fast den Wert wie in
geeigneten ergonomischen Arbeitsstuhl der stehenden Position.
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lässt. In der betriebsärztlichen Praxis ist
man in der Regel über den Wert eines
ergonomischen Arbeitsstuhles mit neigbarer Sitzfläche informiert, so dass viele
Großkunden bei der Beschaffung von
Bürodrehstühlen die Anforderung einer
Sitzneigung in ihr Pflichtenheft aufnehmen. Leider wird dieses Kriterium oft
nicht ausreichend differenziert beurteilt.
Eine Sitzneigung von –2° und auch –4°
wie in den meisten Fällen angeboten,
halten wir für völlig unzureichend. Es
genügt nicht, wenn die Option für eine
Neigeverstellung lediglich in einer manuellen Zuschaltung besteht. Entscheidend
ist eine automatische Anpassung über
einen Drehbereich von –10° bis –12°.
Das Sitzen auf einer beweglichen Sitzfläche mit diesen Neigungswinkeln will
gelernt sein und ist gewöhnungsbedürftig.
Auch der beste ergonomische Arbeitsstuhl kann ein Sitzen im Rundrücken
nicht verhindern, sondern nur aufgrund
seiner Mechanik beitragen, die wirbelsäulenbelastende Beckenrückdrehung zu
vermeiden.
Das schädigende Moment beschränkt
sich allerdings nicht allein auf die BandAbbildung 17: Röntgenpausen der Lendenwirbelsäule im Stehen und Sitzen mit unterschiedscheibenstruktur, sondern auch auf die
licher Sitzneigung (Hochschularzt der RWTH Aachen; 9/2001)
Wirbelbogengelenke, die bei einer VorFigure 17: Contour drawing of an X ray from the lumbal vertebral column in a standing posture and
beugung der LWS unnötig stark belastet
in a seated posture with different angles of inclination
werden.
Niethard konnte dies an seinen bioAn sich sind diese Fakten nicht neu.
Es wird in Fachkreisen immer wieder mechanischen Studien zum lumbosakraNur sollte man sie im Zusammenhang kritisch angemerkt, dass man nicht über len Übergang eindrucksvoll nachweisen
mit den verschiedenen Sitzhaltungen einen längeren Zeitraum in einem Nei- (Niethard 1981). Wie er weiterhin festwieder in Erinnerung rufen. Auf einem gungswinkel von –8° oder –10° sitzen gestellt hat, sind gerade in diesem BeBürodrehstuhl ohne automatische Sitz- kann und sogar die Gefahr einer Hyper- reich vermehrt Facettenasymmetrien zu
neigung wird das Becken zwangsläufig lordosierung bestünde.
beobachten, die das Problem bei Fehlmehr oder weniger stark zurückdrehen.
Dass diese Gefahr nicht besteht, zeigt haltung noch verstärken. Diese hohen
Vergegenwärtigt man sich das Zahnrad- gerade die vorliegende Feldstudie in ein- mechanischen Belastungen durch eine
modell von Brügger (1990), dann kann drucksvoller Weise. Es findet nämlich „schlampige Sitzhaltung“ sind letztlich
man hier nicht mehr von einer lotrechten ein ständiger Wechsel in den Sitzpositio- auch die Ursache für die späteren AbSitzhaltung sprechen.
nen statt, der einerseits verhindert, dass nutzungserscheinungen, die individuell
In unserer Studie im Jahre 2000 haben bestimmte Gruppen der Haltemuskula- sehr unterschiedlich verlaufen können,
wir in einer Untersuchungsreihe an 39 tur lokal ermüden und somit verspannen je nach morphologischer Ausgangssituagesunden, freiwilligen Versuchspersonen und andererseits immer wieder neue tion. Der lumbosakrale Übergang ist und
einen individuellen Sitzneigewinkel von Muskelgruppen aktiviert werden. Die- bleibt der „Wetterwinkel“ der Wirbeldurchschnittlich –8° ermitteln können. ser Effekt findet nicht nur durch die grö- säule (Niethard 1981). Daher sollten wir
(Schön &Preim 2000). Diese Neigungs- ßeren Bewegungsäußerungen statt, son- im Sinne einer vernünftigen Haltungswinkel werden auch durch die jetzige dern insbesondere auch in den Mikro- erziehung alles daran setzen, das „WetFeldstudie bestätigt. Des weiteren konn- bewegungen.
tergeschehen“ in diesem Bereich so
te in der damaligen Studie festgestellt
Wichtig ist, dass die Mechanik eines günstig wie möglich zu beeinflussen.
werden, dass ein klarer Zusammenhang guten ergonomischen Arbeitsstuhles dieDer Ansicht von Kössler und Hartmann
zwischen dem Neigungswinkel der Sitz- se Bewegungen insbesondere die der (2001), dass es sich bei dem Bewefläche und der Beinstellung besteht.
vorderen Sitzhaltung automatisch zu- gungssegment der Wirbelsäule um ein
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Gebilde von komplexen Subsystemen
handelt, dessen einzelne Komponenten
nicht isoliert betrachtet werden dürfen,
kann man nur zustimmen.
Wenn immer wieder das dynamische
Sitzen im Zusammenhang mit der Rückengesundheit und hier mit der Bandscheibenernährung durch Aktivierung
der Bewegungssegmente in Verbindung
gebracht wird, dann sollte man sich kritisch die Frage stellen, wo überhaupt bei
der ausschließlichen Relativbewegung
zwischen Sitzfläche und Rückenlehne
Bewegung am Menschen stattfindet,
nämlich überwiegend im Hüftgelenk
und nirgendwo sonst. Erst durch die
automatische und angepasste Bewegung
der Sitzfläche in sich findet die notwendige Schwingung in der Wirbelsäule
beim Ausbalancieren in die Lotrechte
statt.
Die Ergebnisse aus dem Seminarbereich haben gezeigt, dass das Prinzip
der Sitzneigung auch auf den Objektstuhlbereich angewendet werden sollte.
Bislang ist man bei der großen Vielzahl
an Objektstühlen für Wartezonen und
Vortragssäle davon ausgegangen, dass
die bevorzugte Sitzhaltung die leichte
hintere Sitzposition mit permanentem
Rückenlehnenkontakt sei. Dies ist auch
nach wie vor der Fall, wenn in diesen

Räumen keine Tischmöblierung besteht. Kössler F, Hartmann B (2001) Struktur, Funkund Degeneration der Bandscheiben unter
Ist dies aber der Fall, dann ergibt sich tion
körperlicher Belastung der Wirbelsäule. Zbl.
nach den oben genannten Beobachtun- Arbeitsmed. 51, 74–105
gen eine völlig andere Anforderung an Kurz B, Diebschlag W (1992) Arbeitsmedizinidiesen Objektstuhl. Um die belastende sche Expertise zum Einstellbereich der Sitzflächenneigung bei Bürodrehstühlen. IndustrieBeckenrückdrehung in einer vorderen verband der Bürositzmöbel, Düsseldorf
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te zu vermeiden, sollten diese Stühle Hippokrates Stuttgart
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Stuttgart–New York
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