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Steh öfters auf! 6 Tipps für einen mobilen Büroalltag  

Wir tun es im Auto, in der Bahn oder im Bus, in der Arbeit, in der Schule und nach 

Feierabend am liebsten auf dem Sofa: Sitzen! In                                           

    -  -   -   -                                                                     

                                                  -Angestellte jeden Tag auf seinen vier 

Buchstaben – und das hat nachhaltig ne                                                   

                                                                            . 

Die natürliche Ausrichtung der Wirbelsäule  

                                              , wenn der 

Mensch aufrecht geht                           -     

                                                   

                                                   

                                               

                                                   

                                                

                                                       

                                       . Angenommen, 

der Druck, dem die Bandscheiben im Stehen ausgesetzt 

sind, wird mit 100 Prozent gleich gesetzt, so sind es beim 

g                                                    

                                                  –      

                                                  

Kopf nach vorne absenken. Hier verdoppelt sich die 

Belastung schnell auf fast 200 Prozent. 

Was das viele Sitzen mit uns macht 

                                                                                         

                                                                          

                                                                                  

                                                                                            

     -  -                                                                                

                                                                                     

                                                                                               

                                                        -         -                    

               - und Bewegungsapparat, der mehr und mehr degeneriert. 

Extrem gesund: Sitzposition wechseln 

Die gute Nachricht ist: Jeder kann etwas dagegen tun – auch ganz ohne Jobwechsel. 

Wichtigstes To-Do ist es, die statische Sitzposition so oft es geht zu durchbrechen.  
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Das Forsch                                                                           

                                                                                        

                                                                                     

                                       –                                                   

                                                                                     

                 –                                                 . 

 

Wir zeigen euch heute 6 einfache Tipps für einen mobilen Büroalltag: 

 

"Steh auf"- Tipp 1: 

Besucht eure Kollegen im Nachbarb                                                     
                                                                                             
                                                                                     
                           n Block zu gehen? 

"Steh auf"- Tipp 2: 

                                                      
                                                  
                                                
                                                       
                                             . Wichtig ist 
ein stabiler Stand. Die Beine drehen nicht mit! 

"Steh auf"- Tipp 3: 

                                         Faszienball, 
Faszienstab oder eine kleine Faszienrolle                     
                                                                               
einklemmen. Anschließend je                                                    
                                                                                     
rollen. 

"Steh auf"- Tipp 4: 

                                                 -        
                                                   
                                                 
                                                           
auch eine kurze Balance-Einheit auf einem Wackelbrett      
                                                       . 

  

https://www.sport-thieme.de/Faszienball?utm_campaign=magazin&utm_source=blog&utm_medium=social&pe=w12
https://www.sport-thieme.de/Faszienstab?utm_campaign=magazin&utm_source=blog&utm_medium=social&pe=w12
https://www.sport-thieme.de/Faszienrolle?utm_campaign=magazin&utm_source=blog&utm_medium=social&pe=w12
https://www.sport-thieme.de/Wackelbrett?utm_campaign=magazin&utm_source=blog&utm_medium=social&pe=w12
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"Steh auf"- Tipp 5: 

Da wir beim Sitzen die Schultern meist nach                                               
                                                         . Hier empfiehlt sich der 
Bizeps Stretch: Aufrecht hinstellen, die Arme nach hinten strecken und mit den Fingern 
ineinander greifen. Anschließend die Schultern nach hinten dehnen und die Arme so weit es 
geht gestreckt nach oben ziehen. 

"Steh auf"- Tipp 6: 

                                                            : Die Treppen statt des 
Aufzugs benutzen, bei Sonnenschein mit dem Fahrrad fahren oder ein                    
                                                                              . 

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Bewegen! 

 

Quelle 

Sport Thieme. 2020 

https://www.sport-thieme.de/blog/sport-freizeit/steh-oefters-auf-6-tipps-fuer-einen-mobilen-

bueroalltag 
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