Vorteile dynamischen Arbeitens

Dynamisches Arbeiten

· 63,5 % der Nutzer von Sitz-Stehtischen haben
weniger Rücken- und Nackenbeschwerden
· Krankheitsbedingte Ausfallzeiten im Büro
werden deutlich reduziert
· Laut IfBE Studien bestätigen Nutzer von
Sitz-Stehtischen einen Anstieg ihrer Leistung
von 6 % bis über 20 %
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Wir sitzen zuviel und bewegen uns zu wenig
An Bildschirmarbeitsplätzen wird 80 bis 85 % der täglichen Arbeitszeit gesessen. Sitzen beansprucht die Wirbelsäule und
die Rückenmuskulatur stärker als Stehen oder Gehen. Selbst ein moderner, auf dynamisches Sitzen ausgelegter, hochwertiger
Bürostuhl löst diese Probleme alleine nicht, wenn der Nutzer viele Stunden weder aufsteht, noch ein paar Schritte geht.

Ein wichtiger Faktor für mehr Wohlbefinden am
Arbeitsplatz ist „dynamisches Arbeiten“ –
der gesunde häufige Wechsel der Körperhaltung
zwischen dynamischem Sitzen, bewegtem
Stehen und Bewegen bei der Büroarbeit.
Experten empfehlen, die Arbeitszeit wie folgt aufzuteilen: 60% Sitzen – 30% Stehen – 10% Umhergehen

Druck auf die Bandscheiben –
Belastung der Wirbelsäule

Belastungsfaktor Sitzen
Wussten Sie, dass

35 %

140 %

70 %

· bereits beim geraden Sitzen die Bandscheibe der Lendenwirbelsäule einem Druck von
140 % ausgesetzt ist, der Druck in vorgebeugter Haltung sogar auf 190 % anwächst?
· Rückenleiden an der Spitze der Krankenstandstatistiken stehen und Kosten in Milliardenhöhe verursachen und in den letzten Jahren um 3000 % zugenommen haben?
· Büromenschen während ihres Berufslebens durchschnittlich 55.000 Stunden im Sitzen
verbringen?

Tipps: Alles, was nicht
im Sitzen erledigt
werden muss,
im Stehen verrichten.

Vorbeugen ist besser als Rückenschmerzen –
dynamisches Arbeiten mit Sitz-Stehtischen

Beispielsweise Lesen der Fachliteratur, Kurzbesprechungen.
Treppen steigen, statt Aufzug benutzen.

Einen erheblichen Beitrag zur dauerhaften Beibehaltung von dynamischem Arbeiten leisten Sitz-Stehtische:

100 %

190 %

Gesundheitsstörungen durch
zu wenig Bewegung
· Rückenleiden
· Kopfschmerzen (häufig auch wirbelsäulenbedingt)
· Nacken-, Schulterschmerzen, sowie Beschwerden in den Armen und Händen
· Durchblutungsstörungen, Verdauungsprobleme

Lieber häufiger
die Positionen
wechseln
als lange Stehen

Die beste Vorkehrung, um Rückenleiden zu vermeiden, ist eine Arbeitsgestaltung, die körperlich und geistig „bewegliches“ Arbeiten fördert. Durch ein bewegtes, dynamisches bleibt die Konzentration bleibt länger erhalten, der persönliche
Wohlfühlfaktor steigt und nicht zuletzt steigt auch die Produktivität.

Wechselnde Arbeitshaltungen sind durch
Sitz-Stehtische dank elektromotorischer
Höhenverstellung per Knopfdruck möglich.
Die elektromotorischen Sitz-Stehtische aus der Reihe CN von ophelis sind als zweisäulige und dreisäulige Variante
mit unterschiedlichen Höhenverstellbereichen erhältlich und zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität ohne zusätzliche
Quertraverse, einen Antrieb mit Soft-Start/-Stop Funktion, Überlastungsschutz und durch eine spezielle Schaltung zum
Schutz vor Quetschungen aus.

