
 

 
 
 
 
 
 

ERGOFIT 
Büroergonomie



RÜCKEN KNOWHOW 
 

 
 

Wussten Sie schon? 
 

 
Dass Springen, Laufen und Krafttraining die Knochen stark macht? 
Osteoporosevorbeugung 

 

Dass beim Joggen die Durchblutung des Gehirns um bis zu 50% gesteigert wird?  
Förderung der Gedächtnisleistung  

 

Dass Ausdauerbelastung körpereigene „Glückshormone“ (Morphiumderivate) produziert? 
Vorbeugung und Verringerung depressiver Verstimmungen 

 

Dass Kräftigungsübungen dem Abbau der Muskelmasse entgegenwirken?  
Verlangsamt den  Alterungsprozess 

 

 

 
Tipps für den Alltag 

 
 

• Vermeiden Sie eine ständig überkreuzte Beinhaltung beim Sitzen, damit ihre 
Blutzirkulation nicht  beeinträchtigt wird. 

 

• Aktivieren Sie im Stehen die Venenpumpe, indem Sie zuerst 10 - 15-mal den rechten 
Fuß in Richtung Schienbein ziehen und wieder strecken und anschließend den linken 
Fuß. 

 

• Verteilen Sie im aufrechten Stand das Gewicht gleichmäßig auf beide Beine, bei 
bevorzugter Gewichtsverlagerung auf einem Bein. Wechseln Sie oftmalig ihr 
Standbein. 

 

• Tragen Sie im Berufsalltag flaches Schuhwerk anstatt Schuhe mit hohen Absätzen. Sie 
verhindern dadurch die Bildung von Muskelverkürzungen.  

 

• Aktivieren sie im Stehen Ihre Beckenbodenmuskulatur. Diese oft vernachlässigte 
Muskulatur schützt Ihre inneren Organe und stabilisiert den Bauchraum nach unten.  

 

• Führen Sie Tätigkeiten wie Telefonieren usw. ebenfalls mit Ihrem nicht beliebten Arm 
durch. Somit werden beide Arme durchblutet und gefördert und die koordinativen 
Fähigkeiten trainiert. 

 

• Stärken Sie Ihre Stabilisationsmuskulatur durch Stehen auf Balancekreisel oder 
Einbeinstand auf weicher Unterlage (z.B. Kissen). Integrieren Sie diese Übung in Ihren 
Alltag z. B. bei der tägl. Zahnpflege  

 

• Beugen Sie Verspannungen vor indem Sie die Halswirbelsäule mobilisieren. Neigen Sie 
den Kopf abwechselnd zur rechten und linken Schulter, bis ein angenehmes 
Dehnungsgefühl eintritt. Achtung: Die Schulter dabei nicht anheben! Variante: Kopf 
nach vorne abrollen – Kinn zur Brust ziehen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Die vier Ebenen der Bewegungspyramide 
Alltagsbewegung 
 
Wie bei der Ernährungspyramide stellt auch bei der Bewegungspyramide der breite, untere 
Bereich den Schwerpunkt dar. Es geht vor allem darum, Bewegungsmöglichkeiten im Alltag 
zu erkennen und diese zu nützen: Stiegen statt Lift oder Rolltreppe, Fahrrad statt Auto oder 
Bus. Weitere Bewegungschancen: die letzte Bus- oder Straßenbahnstation zu Fuß gehen, im 
Haushalt und Garten arbeiten, mit den Kindern spielen. Das Positive an der Alltagsbewegung: 
Sie ist wenig anstrengend und kostet kaum Zeit, bewirkt aber viel. Denn jede Form von 
Bewegung verbraucht Energie. 
 
Ausdauersport 
Auf die Alltagsbewegung aufbauend folgen Aktivitäten, die die Herzfrequenz steigern und ins 
Schwitzen bringen. Ausdauer ist die Fähigkeit, eine Leistung über eine längere Zeit 
aufrechtzuerhalten und sich anschließend schnell zu erholen. Ausdauertraining verbessert die 
Leistungsfähigkeit von Herz, Muskeln, Lunge und Knochen. Durch die Ausschüttung von 
Glückshormonen wird auch das Gemüt positiv beeinflusst und Stress wird abgebaut. Weil das 
Gehirn mehr durchblutet wird, regt Ausdauertraining auch die Aufmerksamkeit, Denkleistung 
und das Kurzzeitgedächtnis an. Weitere Vorteile: Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Osteoporose und Diabetes Typ 2 sinkt. 
 
Kraftsport 
Muskeln und Knochen werden gestärkt und neu aufgebaut. Die Belastbarkeit von Sehnen 
und Gelenken verbessert sich. Alltags- und Sportverletzungen 
werden vorgebeugt. Die Körperhaltung verbessert sich, Rückenschmerzen nehmen ab. Der 
Energieverbrauch im Alltag nimmt aufgrund der größeren Muskelmasse zu, weil Muskeln auch 
im Ruhezustand Energie benötigen. 
 
Sitzende Freizeit 
Wie das „Süße“ der Ernährungspyramide ist auch der „Müßiggang“ in Maßen erlaubt. Denn 
auch Entspannung gehört zum Leben. Mehr als zwei Stunden pro Tag sollten der Inaktivität 
jedoch nicht eingeräumt werden. Bei längeren bewegungslosen Phasen freut sich der Körper 
über aktive Pausen. Wenn möglich, sollen sitzende Tätigkeiten alle 30 Minuten durch kurze 
Bewegungsphasen unterbrochen werden. 
 
 
 



Bürogymnastik 
 
 
 
Kräftigungsprogramm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Stabilisationsübungen 

 
Beim Telefonieren: Aufrechte Haltung, Einbeinstand, Venenpumpe 
Beim Zähne putzen: Aufrechte Haltung, Einbeinstand, Augen schließen 
 
 
 

 

Streckstütz, Hände auf Vorderkante - Absenken durch Gesäß nach vorn 
schieben und in die Hocke gehen, fließend zurück in Streckstütz. 5 - 6 WH 

Etwa einen Meter vor einer Wand stehen, die Hände in Schulterhöhe 
abstützen, der ganze Körper von den Beinen über den Rumpf bis zum 
Kopf bleibt in einer geraden Linie, die Arme beugen und strecken. Die 
Bewegung langsam, ruhig und kontrolliert durchführen. Gleichmäßig und 
entspannt atmen, beim Beugen einatmen, beim Strecken ausatmen.  

 

Oberkörper abrollen, Brustbein einziehen, Oberkörper aufrichten 
Brustbein vorschieben 

Aus dem Sitz: Hände umfassen Außenkante - Füße u. Gesäß 
abheben. Leichtere Version: Nur Gesäß abheben, Füße behalten 
Bodenkontakt. 5 - 15 sec halten, kurze Pause 2 - 4 WH 

Sitz an der Vorderkante, OK gerade nach vorne geneigt, 
Arme rechtwinkelig gebeugt und abgehoben. In dieser 
Position die Arme langsam nach hinten und wieder 
zurückführen. 



Nacken und Kiefermuskeln sind Stressmuskeln. Sie reagieren sehr schnell und intensiv auf 
Stressreize. „Eine Belastung sitzt im Nacken“, „Die Last auf den Schultern tragen“, „die Zähne 
zusammenbeißen“, „Wir müssen uns durch eine Situation durchbeißen“ sind Aussagen die 
einen tieferen Hintergrund wiederspiegeln. 
 
Reagiert man bei Belastungen eher mit Angst, Rückzug, Bedrückung, zieht man den Kopf ein, 
den Kiefer zurück und beißt die Zähne zusammen. Gleichzeitig macht man alles dicht: man 
kneift die Augen zusammen, macht die Nase oben zu, zieht die Bauchmuskeln fest, so dass 
nicht nichts hereinkommen kann. Vor allem die Atmung ist gedrosselt. 
Es können Migräne, Schwindel, Tinnitus und Gesichtsschmerzen entstehen. 
 
Gewohnheit oder Schicksal? 
 

Zb. Zähneknirschen – die Zähne werden Zweckentfremdet - eine Art Stressbewältigung. Es 
führt zu scherzhaften Funktionseinschränkungen im Kieferbereich und schadet der 
Zahnsubstanz. Normal haben die Zähne nur ca. 30 min direkt Kontakt miteinander – sie 
können einen Druck bis zu 80 – 100 Kilo pro Qutratzentimeter ausüben! Beim Zähneknirschen 
und unbewusst zusammenbeißen ist es um vieles länger, demnach auch beachtlich mehr 
Spannung im Kieferbereich. 
Aktives Kieferpressen als Begleittätigkeit  

So kann es zur Gewohnheit werden, auch ohne jeden Stress oder Druck die Kiefer zusammen 
gepresst zu halten. Man macht das als Begleittätigkeit, wenn man sich auf etwas stärker 
konzentriert. 
Andere pressen ihre Zähne ständig immer nur kurz zusammen und lockern dann wieder. Man 
sieht es an den heftig arbeitenden Temporalis-Muskeln an den Schläfen.  
Passives Kieferpressen 

Manche bekommen ihre Kieferprobleme am Schreibtisch, vor allem am Computer: während 
sie mit der rechten Hand und dem rechten Arm arbeiten, haben sie den Kopf links 
aufgestützt. Sie sitzen dabei leicht vornübergebeugt, so dass das Körpergewicht auf den 
linken Ellbogen drückt und die Zähne links zusammengepresst werden. Irgendwann 
schmerzen links beide Zahnreihen und Kiefer. 
 
Entspannungsübungen für Kiefer, Nacken und Schultern 

Suchen Öffnen Sie leicht den Mund und ertasten Sie auf einer (der 
schmerzhafteren) Seite Ihres Kopfs den Temporalismuskel. Er befindet sich außen 
an den Schläfen, über der Wange, über dem Jochbein und reicht bis über und 
hinter das Ohr. Drücken Sie dann mit einem Finger etwas stärker und suchen Sie 
so den Muskel nach Schmerzpunkten ab. Behandeln Wenn Sie einen deutlich 

stark schmerzhaften Punkt gefunden haben, halten Sie ihn gedrückt und öffnen und 
schließen Sie den Kiefer, wie beim Abbeißen, nur sehr viel langsamer. Wenn der Schmerz an 
dieser Stelle nachlässt, suchen Sie sich den nächsten Schmerzpunkt.  

Suchen Öffnen Sie leicht den Mund und ertasten Sie auf einer (der 
schmerzhafteren) Seite Ihres Kopfs den Massetermuskel. Er befindet sich außen 
an der Wange, vor dem Ohr, zwischen Jochbein und unterem Unterkieferrand. 
Drücken Sie dann mit einem Finger etwas stärker und suchen Sie so den Muskel 
nach Schmerzpunkten ab. Ablauf siehe oben  

 

Übung Kieferkreisen 

Öffnen Sie Ihren Mund ganz langsam so weit, wie es ganz leicht geht. Schließen Sie ihn 
dann wieder, auch nur ganz leicht. Machen Sie das 10 Mal, mit großer Sorgfalt. 
Bewegen Sie Ihren Kiefer dann langsam zu beiden Seite und vergleichen Sie, nach 
welcher Seite er sich weiter und leichter bewegen lässt. 
Bewegen Sie den Kiefer dann zu dieser leichteren Seite und wieder in die Mitte zurück, 
etwa 10 mal. Bewegen Sie Ihren Kiefer auf die gleiche Weise zur anderen Seite, etwa 
5 mal, dann hin und her, nochmals 5 mal.  
Bewegen Sie Ihren Kiefer schräg von rechts oben nach links unten oder - wenn das 
leichter geht - zuerst von links oben nach rechts unten. Jede Diagonale etwa 10 mal. 
Ganz langsam! 



Abschließend bewegen Sie Ihren Unterkiefer im Kreis herum - ein paar Mal im 
Uhrzeigersinn, ein Paar Mal entgegen. 
 

 
Massieren sie mit den Mittelfingern zwischen Ohrmuschel und Schädel in 
Kreisen von unten nach oben. 
 
 
 
 
Massieren sie von der Stirnmitte mit 4 Fingern nach außen, anschließend 
über Augen, Nase und Mund 
 
 
 

 
 
Nackenentspannung 
 

Ausgangsposition 
Alle Übungen werden aus einer bestimmten Ausgangsposition durchgeführt. Nur 
so wirken sie entspannend und entlasten die Wirbelsäule. Setzen Sie sich mit 
aufgerichtetem Oberkörper auf einen Stuhl, ohne sich anzulehnen. Die Füße 
stehen auf dem Boden. Die Unterschenkel sind beckenbreit auseinander, so dass 
die Knie genau nach vorn weisen. Knie- und Hüftgelenke sind im rechten Winkel 
gebeugt.  
 

 

Ziehen Sie die Schultern nach oben, zählen Sie bis drei und lassen sie danach 
wieder fallen. 
5 x wiederholen. 
 

 

 

Kreise Sie beide Schultern rückwärts. Bewegen sie dabei nur die Schultern, die 
Arme bleiben locker seitlich hängen 
10 x kreisen. 
 

 

Drehen sie den Kopf leicht nach rechts, ohne den Hals zu neigen. Dann ziehen sie 
das Kinn nach rechts unten. Dadurch wird Ihr Nacken auf der linken Seite 
gedehnt. Mit den Armen können Sie diese Dehnung noch unterstützen: Die rechte 
Hand greift dabei an die linke Hälfte des Hinterkopfes, und die linke Hand liegt 
quer über Ihrem Rücken. Halten Sie die Dehnung und ziehen sie etwas nach 
oben, zählen Sie bis fünf und lösen Sie sie wieder.5 x wiederholen zu jeder Seite, 
am besten immer abwechselnd links und rechts. Atmen nicht vergessen! 
 
Fassen Sie mit der rechten Hand zwischen linke Schulter und Hals. Dort fühlen Sie, 
oberhalb der Schlüsselbeine, den sogenannten "aufsteigenden Trapezmuskel". 
Fassen Sie ihn mit der Hand und ziehen ihn nach vorn in Richtung des 
Schlüsselbeines. Halten Sie ihn dort für einige Sekunden fest. 
Genauso geht es mit der linken Hand und der rechten Schulter. 

 
 
 
 


