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Millionen Menschen 
arbeiten im Stehen
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Krankheitsursachen und 
ergonomische Lösungen

Arbeiten im Stehen

Warum werden Menschen bei der Arbeit krank? Mit einem Anteil 
von 22,7% sind Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems der mit 
Abstand wichtigste Grund für Arbeitsunfähigkeit. Wenn man sich die 
Arbeitsbedingungen betrachtet, überrascht der Befund nicht. 

Millionen Menschen arbeiten im Stehen. Dies gilt für die klassische 
mechanische Fertigung ebenso wie für modernste Montage 
elektronischer Bauteile. Es gilt für für Sortiertätigkeiten in der Logistik 
ebenso wie für Tätigkeiten an Kundentheken und Supermarktkassen. 
Längeres Stehen erzeugt die bekannten Symptome: Rückenschmerzen, 
Entzündungen in Beinen und Füßen, Probleme des Blutkreislaufs 
sowie Ermüdung der Muskeln. 
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Viele gutgemeinte 
Hilfen werden nicht 
genutzt
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Ergonomische Hilfen 
für das Arbeiten im Stehen

Der Grund für das Arbeiten im Stehen liegt darin, dass die 
Bewegungsabläufe im Sitzen schwer zu bewältigen sind: Man muss sich 
drehen oder zur Seite und nach oben greifen. Man muss etwas holen 
gehen oder zwichendurch eine andere Tätigkeit verrichten. Übrigens 
leiden die Menschen, die eigentlich für unsere Gesundheit zuständig 
sind, selbst unter großen Belastungen: Stundenlang müssen sie im 
Operationssal stehend und unter sehr belastenden Körperhaltungen 
arbeiten. Ein Krankenhaus bestätigt: “Wir haben herausgefunden, 
dass mehr als 80% des medizinischen Personals, das an Operationen 
im Operationssaal beteiligt ist, d. h. Chirurgen, Assistenten, 
Instrumentalisten, Krankenschwestern und Anästhesisten, Probleme 
haben, die sich aus dem lange andauernden Stehen ergeben, den ihr 
Arbeitstag mit sich bringt.”

Den Unternehmen und anderen Arbeitgebern sowie Krankenkassen, 
Arbeitnehmervertretern und anderen Organisationen ist dieses 
Problem durchaus bewusst und sie tun schon aus Eigeninteresse 
viel dafür, um die gesundheitlichen Belastungen und damit auch die 
Krankheitsrate zu verringern. Durch die demografische Entwicklung 
stehen wir vor zusätzlichen Voraussetzungen: Wie Untersuchungen 
zeigen, werden Menschen nur dann länger arbeiten können, wenn die 
physische Arbeitsumgebung entsprechend gestaltet ist. Allerdings 
sind viele der angebotenen Hilfsmittel aus unterschiedlichen Gründen 
problematisch:

• Stühle mit Rollen und/oder drehbaren Sitzflächen: Sie erlauben nicht 
das Wechseln zwischen stehender und sitzender Tätigkeit, da das Fallri-
siko sehr hoch ist. Sitze mit Rollen können außerdem nicht auf Rosten 
und Matten benutzt werden.

• Stühle mit festem Fuß: Mit ihnen kann man sich nicht bewegen oder 
nach vorne oder zur Seite neigen. Man muss aufstehen und den Stuhl 
mit der Hand bewegen.

• Stehhilfen mit beweglicher Basis: Durch die gewölbte, teilweise sogar 
kugelförmige oder sonstwie in alle Richtungen bewegliche Basis gibt es 
keine Präzision der Bewegungen. Besonders die Gefahr, nach hinten zu 
fallen, ist sehr groß.

• Klassische Stehhilfen: Sie sind nicht nur starr, sondern durch die ange-
lehnte Körperhaltung fehlen die entscheidenden 10 cm Armlänge, um 
die Arbeit zu verrichten.

• Erhöhte Stühle und Hocker: Kein Mitarbeiter wird 50mal von seinem 
Hochstuhl auf und abklettern – egal ob an der Kundentheke oder an 
der Montagelinie. Außerdem fühlen sich Menschen tendenziell unwohl, 
wenn sie keinen Kontakt zum Boden haben.

Von dem Ergebnis kann man sich unbeabsichtigt auf vielen 
Arbeitsplatzfotos überzeugen: Die gutgemeinten Sitzgelegenheiten 
werden als lästig empfungen und stehen unbenutzt daneben oder in 
der Ecke.
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Der Dynamische Stehsitz – 
ein neues Bewegungskonzept

Der patentierte dynamische Stehsitz SD von Vital Dinamic bietet eine 
einmalige Lösung dieses grundlegenden ergonomischen Problems. 
Der dynamische Stehsitz erlaubt eine flexible Anpassung an die Größe 
des Nutzers, der automatisch eine gesunde Haltung einnimmt. Er 
ermöglicht die Neigung nach vorne, so dass die zu handhabenden 
Teile mit den Armen tatsächlich erreicht werden können. 

Der Nutzer kann sich in alle Richtungen drehen und verfügt trotzdem 
jederzeit über die Möglichkeit, sich nach vorne zu neigen. Mit dem 
dynamischen Stehsitz kann man im Raum herumwandern, ohne die 
Hände zu benutzen. Bei aller Beweglichkeit hat der Nutzer jederzeit 
eine feste Stellung zur präzisen Bearbeitung oder Handhabung der 
Gegenstände. Ein Kippen nach hinten ist nicht möglich. Der Nutzer 
kann zwischen Stehen und Sitzen wechseln und findet den Stehsitz 
ohne unbeabsichtigtes Drehen oder Wegrollen dort vor, wo er ihn 
verlassen hat. 

Der Stehsitz kann in einer tiefen Position wie ein Hocker benutzt 
werden – zum Beispiel für die zwischenzeitliche Arbeit an einem Tisch 
oder für die Pause. Mit dem integrierten Handgriff kann er leicht 
transportiert werden und benötigt bei Nichtgebrauch wenig Raum. 

Neigen

Drehen

Gehen
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Arbeiten 
im Sitzen

Auf der anderen Seite gibt es eine entgegengsetzte Herausforderung, 
die nicht weniger zu Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems 
beiträgt: Millionen Menschen arbeiten im Sitzen mit wenig Gelegenheit 
sich zu bewegen oder die Position zu verändern. In allererster Linie gilt 
dies natürlich für all jene, die an Schreibtischarbeitsplätzen tätig sind. 

Hinzu kommen die Menschen, die aufgrund des Alters oder wegen 
krankheitsbedingter Bewegungseinschränkungen viele Stunden im 
Sitzen verbringen: Im Sessel vor dem Fernseher oder im Rollstuhl. 
Längeres Sitzen erzeugt Dysfunktionen, die die Gesundheit gefährden, 
insbesondere hinsichtlich des Blutkreislaufes und des Blutrückflusses 
in den Venen. 
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Die dynamische Fußstütze RD – 
eine Erleichterung bei langem Sitzen

Die dynamische Fußstütze RD ist eine Hilfe bei sitzenden Tätigkeiten 
oder für Menschen mit Bewegungseinschränkungen. Die Wirkung wird 
erzielt durch langsame gegenläufige Bewegungen der Auflageflächen. 
Die Bewegung der Fußstütze entfaltet ihre Wirkung, ohne von der 
Arbeit abzulenken. Schon nach einer Stunde zeigen sich messbare 
Verbesserungen. Gleichzeitig hat die Benutzung der dynamischen 
Fußstütze auch einen langfristigen vorbeugenden Effekt. 
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Studien belegen die Wirkung 
unserer ergonomischen 
Produkte
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Dynamischer Stehsitz und Dynamische 
Fußstütze auf dem Prüfstand

Mit der folgenden Zusammenstellung wis-
senschaftlicher Studien, Zertifikate und 
Referenzen möchten wir dem fachlich inte-
ressierten Leser zeigen, dass es sich bei den 
Eigenschaften unseres dynamischen Steh-
sitzes und unserer dynamischen Fußstütze 
nicht nur um Behauptungen handelt. Wis-
senschaftliche Studien renommierter Ins-

titute zeigen den Nutzen des dynamischen 
Stehsitzes in Montage und Logistik, an der 
Kundentheke, im Operationssal, in ESD-Zo-
nen oder in dynamischen Besprechungen. 
Und sie belegen die Wirkung der dynamis-
chen Fußstütze für Menschen an Schreib-
tischarbeitsplätzen oder gar für Quer- 
schnittsgelähmte.

Im Einzelnen handeln die Studien von folgenden Gebieten:

Dynamischer Stehsitz .................................................................................................................................

Ergonomische Studie über einen dynamischen Stuhl (Vital Dinamic SD pro) zur Verwendung bei 
der Briefsortierung
ID Ergo, Forschung und Entwicklung in Ergonomie, Zaragoza (Spanien), 2008 .......................................

Zertifizierung der Übereinstimmung mit der Norm UNE-E-61349-5.1, Stühle geeignet für den 
Einsatz in ESD-Zonen (Punkt 5.2.4 Stühle) entsprechend ihrer elektrischen Leitfähigkeit.
Static Auditors, Barcelona 2015 ..................................................................................................................

Anthropometrische Studie des Escher-Modells der Supermarktkasse 
(einschließlich des dynamischen Stehsitzes SD)
G2PM Forschungsgruppe der Universität von Zaragoza, 2017 ..................................................................

Bewertung von ergonomischen Risiken beim chirurgischen Einsatz des Stehsitzes SD MED
ID ERGO, Universität von Zaragoza 2016 ...................................................................................................

Bewertung von Ergonomierisiken im Operationssaal: Vergleich von statischen Stand- 
und Sitzhaltungen.
Veterinärmedizinische Fakultät, Universität Zaragoza, ID ERGO Forschung und Entwicklung 
in Ergonomie 2015 ........................................................................................................................................

Ergonomie in Fabrik und Büro: Die Ergonomie der Freiheit
Strategy for People. Human Resources and Business Development, München - Zaragoza ......................

Dynamische Fußstütze ..............................................................................................................................

Studie über die dynamische Fußstütze RD pro (Ergonomisches Zertifikat der dynamischen 
Fußstütze RD pro / Technisches Zertifikat der dynamischen Fußstütze des Büros / 
Schlussfolgerungen)
INERMAP. Ergonomie-Institut MAPFRE, 2002 ..........................................................................................

Technisches Zertifikat der dynamischen Fußstütze für Rollstühle
INERMAP. Ergonomie-Institut MAPFRE 2002 ...........................................................................................

Hämodynamische Beurteilung eines aktiven Ergonomiesystems (Vital Dinamic RD casa / med) 
bei Patienten mit chronisch-venöser Insuffizienz
LAIV Vaskuläres Forschungslabor, Schule für Gesundheitswissenschaften. 
Universität von Zaragoza 2002 ...................................................................................................................

Beurteilung der dynamischen Fußstütze RD med in einer Gruppe von 
5 querschnittsgelähmten Patienten
Rehabilitationsdienst. MAZ Krankenhaus, Zaragoza, 2005 .......................................................................
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Ergonomische Studie 
über einen dynamischen 
Stehsitz (Vital Dinamic SD pro) 
zur Verwendung an 
Arbeitsplätzen der 
Briefsortierung

Vollständiges Inhaltsverzeichnis der Studie (Insgesamt 34 Seiten)

1 Gegenstand der Studie.

2 Hintergrund.

3 Umfang der Studie.

4 Methodik

5 Posturale Analyse und REBA-Methode
5.1 Sortierarbeitsplatz

5.1.1  Beschreibung der Aufgabe
5.1.2  Stehende Haltung
5.1.3  Sitzhaltung: Herkömmlicher Stuhl
5.1.4  Sitzhaltung: Stehsitz SD pro
5.1.5  Allgemeine posturale Analyse der Sortierarbeit

5.2 Verteilzentrum
5.2.1  Beschreibung der Aufgabe
5.2.2 Stehende Haltung
5.2.3 Sitzhaltung: Herkömmlicher Stuhl
5.2.4 Sitzhaltung: Stehsitz SD Pro
5.2.5 Allgemeine posturale Analyse der Verteiltätigkeit

6 Elektromyographische Analyse
6.1 Sortierarbeitplatz: Stehen vs. Stehsitz SD pro

6.1.1  Sortierarbeitplatz: Fächer unten links
6.1.2 Sortierarbeitsplatz: Fächer oben rechts
6.1.3 Sortierarbeitsplatz: Fächer oben links
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6.2.1  Verteilzentrum: Fächer oben links
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6.3 Verteilzentrum: EMG Lumbalbereich

7 Allgemeine Informationen für den Benutzer.

8 Schlussfolgerungen.
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Auszüge aus der Studie 

1 . Objeto del estudio

1 Gegenstand der Studie

Gegenstand der vorliegenden Studie ist die 
ergonomischen Bewertung eines Stehsitzes 
mit Rückenlehne (im Folgenden als SD pro 
bezeichnet), der speziell für seine Verwendung 
bei der Sortierung von Briefen, Dokumenten 
und kleinen Paketen entwickelt wurde.

Dazu wurden posturale, biomechanische, 
elektromyographische Aspekte sowie die 
Anpassung an verschiedene Arten von 
Benutzern untersucht. Diese Studie wurde 
im I3A Biomechaniklabor der Universität von 
Zaragoza durchgeführt in Zusammenarbeit 
mit dem Fachpersonal, das an den oben ge-
nannten Tätigkeiten beteiligt ist, insbesondere 
in den Verteilzentren sowie in den Sortierar-
beitsplätzen der spanischen Post.

(…)

4 Methodik

Zur Durchführung dieser Studie wurde eine 
Reihe von Aktivitäten durchgeführt, die sich 
in folgende Aufgaben einteilen lassen:

• Feldtests. Hier wurden die Sortierarbeits-
plätze analysiert und Daten gesammelt 
in Bezug auf das Personal, das direkt an 
diesen Arbeitsplätzen tätig ist.

• Definition der funktionalen Anforderungen 
an einen Stuhl, der sich an die Bedingungen 
der realen Arbeitsumgebung anpasst.

• 3D-Rekonstruktion einer Arbeitsumge-
bung mit einem Stereo-Vision-Gerät: Hada 
Move-Human.

• Erfassung der Bewegung des Arbeiters 
in einer realen Umgebung mit dem Move 
Human-Sens System. Dieses System er-
möglicht es, menschliche Bewegungen 
außerhalb der Laborumgebung unter 
realen Arbeitsbedingungen zu erfassen. 
Technologisch basiert es auf Trägheits-
bewegungssensoren, die in einer Jacke 
eingebaut sind, die der Arbeiter anzieht. 
Das System enthält eine Software, die es 
ermöglicht, die Bewegung, die sich aus der 
Erfassung eines biomechanischen Modells 
von Mann oder Frau ergibt, zu visuali-
sieren und die Anthropometrie an unser 
Interesse anzupassen. Es erlaubt auch 
eine biomechanische Analyse und wendet 
ergonomische Bewertungsmethoden an, 

um festzustellen, ob Muskel-Skelett-Ver-
letzungen während der Ausführung der 
analysierten Aufgabe auftreten können. 
Dieses System hat es zusammen mit dem 
vorher erwähnten System ermöglicht, die 
unten beschriebenen Punkte zu realisieren.

• Dynamische Simulation der Funktionalität 
des Stehsitzes mit biomechanischen Mo-
dellen und der Arbeitsvorgänge in der neu 
erstellten 3D-Umgebung.

• Ergonomische Bewertung bestimmter 
Schlüsselhaltungen mit biomechanischen 
Modellen, die mit den oben beschriebenen 
Methoden erstellt wurden. Diese Systeme 
erlauben die Analyse verschiedener An-
thropometrien von Männern und Frauen.

• Biomechanische Labortests für die Analy-
se der Bewegung eines Benutzers, der 
seine Sortieraufgaben sowohl stehend 
als auch unterstützt auf dem neuen Ste-
hsitz wahrnimmt. Die Ergebnisse werden 
unter Verwendung eines Bewegungser-
fassungssystems (VICON) verglichen, das 
auf Markern basiert und mit elektromyo-
graphischen Informationen von Elektro-
den synchronisiert ist, die an der Person 
platziert sind. Letzteres erlaubt uns, die 
muskuläre elektrische Aktivität in beiden 
Fällen zu analysieren.

• Analyse der Ergebnisse und Festlegung 
von Anwendungsempfehlungen für eine 
angemessene Nutzung des Stehsitzes 
unter Berücksichtigung der unterschied-
lichen Nutzerprofile und der möglichen 
Anwendungsbedingungen.

• Feldvalidierung des Designs. Analyse der 
Funktionalität des Stehsitzes in einer realen 
Gebrauchssituation. An diesem Punkt wer-
den zusätzlich zu der Videofilmaufnahme 
Trägheitsbewegungssensoren, die an den 
Personen angebracht sind, für eine genaue 
biomechanische Bewertung ihrer Aktivität 
verwendet.

• Präsentation von Empfehlungen bezüglich 
der Bedingungen für die Nutzung des 
Stehsitzes, um den Vorteil so weit wie 
möglich zu maximieren.

• Ausarbeitung der endgültigen Schlussfol-
gerungen der Studie. 

(…)
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8 . Schlussfolgerungen

Nach der im Labor für Biomechanik des 
Institutes I3A der Universität von Saragos-
sa durchgeführten ergonomischen Studie 
des dynamischen Stehsitzes SD, in welcher 
haltungsbezogene, biomechanische und 
elektromyographische Aspekte analysiert 
wurden, und den ergänzenden Tests des 
direkt betroffenen Personals in den Räumli-
chkeiten der Post, werden im Folgenden die 
wichtigsten Erkenntnisse daraus vorgestellt:
Zuerst einmal ist hervorzuheben, dass die 
Vorteile der Benutzung dieses Stehsitzes an 
den analysierten Arbeitsplätzen, konkret in 
den Verteilbereichen und in den Bearbei-
tungszentren der Postämter, im Vergleich 
zu einem herkömmlichen Stuhl oder im Hin-
blick auf eine längere stehende Tätigkeit 
des Personals an den genannten Stellen 
offensichtlich sind. 

Angesichts der Ergebnisse der mit dem 
Stehsitz SD durchgeführten Versuche, kann 
man folgende Schlussfolgerungen ziehen:

• Der Stehsitz fördert eine angemessene Rük- 
kenposition und ermöglicht eine aufrechte 
Haltung der gesamten Wirbelsäule sowie die 
Umkehrung der Lordose der Lendenwirbel-
säule dank der leichten Neigung der Hüfte, 
was den großen Lendenmuskel entspannt 
und dadurch auch ein Entspannungsgefühl 
des unteren Rückenbereichs bewirkt.

• Wenn man den Stehsitz benutzt, ist der 
Winkel zwischen dem Oberkörper und 
den Oberschenkeln größer als 130°. So-
mit werden spitze Winkel in den Hüften 
vermieden, welche Gelenkspannungen 
verursachen können. Auf diese Art und 
Weise wird das Risiko, an Gelenkkrankhei-
ten zu leiden, gesenkt. 

• Die Designmerkmale des Stehsitzes brin-
gen den Benutzer dazu, eine halbsitzende 
Position einzunehmen, was ihn dazu zwingt, 
sein Gewicht auf natürliche Art und Weise 
gleichmäßig auf das Becken und auf die 
Füße zu verteilen. Das erleichtert wie-
derum die am Arbeitplatz erforderlichen 
Bewegungen. In Allgemeinen ermöglicht 
der Stehsitz eine größere Beweglichkeit 
des Mitarbeiters, fördert den Rücktrans-
port des Blutes und beugt somit dem Auf-
treten von Krampfadern vor. 

• In gleichem Sinne kann man bestätigen, 
dass er den Wechsel zwischen verschiede-

nen Körperhaltungen (sitzen, sich abstüt-
zen, stehen) erleichtert, was aus ergono-
mischer Sicht empfehlenswert ist. Dadurch 
werden statische Haltungen vermieden, 
welche das Auftreten von Verletzungen 
und Beschwerden fördern können.

• Angesichts der elektromyographischen 
Analyse kann man bestätigen, dass er den 
Rücken schützt (Lenden- und Brustwir-
belsäule). Dies lässt sich auf die Tatsache 
zurückführen, dass ein niedrigeres Niveau 
an elektromyographischer Aktivität im 
Vergleich zur im Stehen oder auf einem 
herkömmlichen Stuhl verrichteten Arbeit 
erreicht wird.

• Sein Gebrauch führt in den analysierten 
Situationen zu einem niedrigeren Risiko-
niveau in Bezug auf die Körperhaltung und 
auf den Muskeleinsatz (anhand objektiver 
Parameter gemessen), als die bisher an-
gewendeten Arbeitssysteme (Arbeiten 
im Stehen und auf einem herkömmlichen 
Stuhl). 

• Im Bezug auf den Aufbau des Stuhles sind 
folgende Aspekte zu erwähnen:
- Die Sitzfläche weist ein anatomisches 

Design auf, das die Kompression des 
hinteren Bereichs der Oberschenkel ver-
meidet. Die Sitzhöhe und -tiefe kann 
angepasst werden.

- Die Rückenlehne fördert eine korrekte 
Abstützung des unteren Rückenbereichs 
und ermöglicht das Arbeiten sowohl im 
Stehen als auch im Sitzen. Sie kann in 
der Höhe angepasst werden und lässt 
sich waagrecht leicht drehen, um eine 
bessere Anpassung in diesem Bereich 
zu ermöglichen.

-Der Stuhlfuß erleichtert das Kippen des 
Stuhles nach vorne und auch leicht zu 
den Seiten. Das erlaubt eine angemes-
sene Beweglichkeit und Reichweite, um 
die Aufgaben zu erfüllen, ohne dabei die 
notwendige Stabilität zu verlieren.

• Aus diesem Grund können wir bestäti-
gen, dass der Stehsitz aufgrund seiner 
Anpassungsmöglichkeiten und dank seiner 
Designmerkmale sehr empfehlenswert für 
eine breite Benutzergruppe ist.

• In Bezug auf den Gebrauch, kann man zwei 
verschiedene Anwendungsmöglichkeiten 
beobachten:
- Die erste, für die Sortierungstätigkeit 

empfohlene Möglichkeit besteht darin, 
zu stehen und sich dabei abzustützen 

Ergonomische Studie 
über einen dynamischen 
Stehsitz (Vital Dinamic SD pro) 
zur Verwendung an 
Arbeitsplätzen der 
Briefsortierung
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(Halbsitzen). In diesem Fall muss der 
Benutzer die Höhe des Stuhles so anpas-
sen, dass seine Füße durch das Kippen 
des Stuhles um 10-20° vollständig auf 
dem Boden abgestützt sind. Der Winkel 
zwischen Oberkörper und Oberschenkel 
sollte mehr als 130° betragen. Auf diese 
Weise verteilt sich das Körpergewicht, 
wie vorstehend erwähnt, gleichmäßig 
auf das Becken und die Beine.

- Die zweite Anwendungsmöglichkeit ist 
das normale Sitzen, welches für das Aus-
füllen von Formularen auf dem Tisch 
geeignet ist. Dazu muss die Höhe des 
Stuhles so angepasst werden, dass er 
senkrecht platziert ist und die Füße dabei 
auf dem Boden abgestützt sind.

• In beiden soeben beschriebenen Situatio-
nen sollte der untere Rückenbereich von 
der Rückenlehne angemessen gestützt 
bzw. gehalten werden. Diese kann ange-
passt werden, um die notwendige Höhe 
für jeden Benutzer zu erreichen.

Zusammenfassend lassen sich folgende allge-
meine Schlussfolgerungen in Bezug auf die 
Merkmale des analysierten Stehsitzes ziehen:

• Er führt dazu, eine angemessene Kör-
perhaltung auf natürliche Art und Weise 

einzunehmen. Wenn wir uns nach vorne 
neigen, bewegt sich die Lendenwirbelsäule 
nach vorne und bringt somit den Rücken 
in eine aufrechte und entspannte Position.

• Er erleichtert den Wechsel zwischen vers-
chiedenen Körperhaltungen und ermögli-
cht somit die notwendige Beweglichkeit, 
um die Arbeit gewandt zu verrichten. Die 
Bewegung der Beine aktiviert gleichzeitig 
den Rücktransport des Blutes.

• Die Notwendigkeit, eine aufrechtere Hal-
tung des Oberkörpers und des Halses 
einzunehmen, macht diesen Stuhl zu einem 
sehr wichtigen Präventionselement für die 
Arbeit in den Verteilbereichen und in den 
Bearbeitungszentren, da er langfristig das 
Auftreten von Muskel- und Knochenver-
letzungen im Rücken vorbeugt.

Aus dem vorstehend Beschriebenen kann 
man schließen, dass der analysierte Stehsitz 
SD sinnvoll und empfehlenswert für die 
erwähnten Tätigkeiten in den Verteilberei-
chen und in den Bearbeitungszentren der 
Post ist.

Saragossa, den 28. Februar 2008
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Elektrostatisch gefährdeten Bauelemen-
te (ESD: Electrostatic Sensitive Devices) 
können durch elektrostatische Entladun-
gen in ihrer Funktion beeinträchtigt oder 
zerstört werden. Beim Sitzen auf einem 
Stuhl bestehen erhöhte Risiken einer elek-
trostatischen Aufladung, zum einen durch 
die Reibung, zum anderen dadurch, dass 
die Ableitfähigkeit des Menschen über das 
System ESD-Schuhe und ESD-Fußboden 
wegen der zu geringen Anpresskraft nicht 
mehr ausreichend gewährleistet ist. Langes 
Stehen führt jedoch zu den bekannten ge-
sundheitlichen Problemen für Bewegung-
sapparat und Kreislauf.

Die patentierten dynamischen Stehsitze SD 
bieten eine Lösung dieses Dilemmas. Zum 
einen ermöglichen sie eine bisher einmalige 
Abhilfe für die ergonomischen Probleme 
von Bewegungsabläufen, wie sie für die 
kleinteilige Montage wie in der elektronis-

chen oder elektromechanischen Fertigung 
typisch sind. Darüber hinaus bieten sie einen 
besonderen Schutz vor unerwünschter elek-
trostatischer Aufladung. Die elektrostatische 
Aufladung wird über den leitfähigen Bezug 
in das leitfähige Federbein abgeleitet. Vor 
allem jedoch erfolgt die Ableitung auf den 
Fußboden nicht nur punktuell durch Rollen 
oder kleine Stützen, sondern auf einer Aufla-
gefläche von fast 1000 Quadratzentimetern. 
Da der Fuß nicht durch eine Beschichtung, 
sondern durchgehend leitfähig ist, kann sich 
die Leitfähigkeit auch nicht durch Gebrauch 
oder kleine Beschädigungen abnutzen. Die 
Auflagefläche ist leicht zu reinigen. Oben-
drein hat der Nutzer auch jederzeit mit den 
Füßen (d.h. mit seinen leitfähigen Schuhen) 
Kontakt zum Boden. Der dynamische Ste-
hsitz SD ESD ist zertifiziert gemäß DIN EN 
61340-5-1. 

Schlussfolgerungen 
Das untersuchte Modell des Stehsitzes SD pro erfüllt die Anforderungen der Norm 
UNE-EN 61340-5.1. Deshalb ist es geeignet für den Einsatz in gegen elektrostatische 
Entladungen geschützte Bereiche (ESD).

Static Auditors, Barcelona 2015

Zertifikat der Übereinstimmung 
mit der Norm UNE-E-61349-5.1, 
Stühle geeignet für den Einsatz in 
ESD-Zonen (Punkt 5.2.4 Stühle) 
bezüglich der elektrischen Leitfähigkeit.
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STATIC
AUDITORS
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1 Zweck und Umfang der Studie

2 Verwendete Methodik

3 Anpassung an die französische Norm NF X35 701

4 Anthropometrische Untersuchung der Hauptaufgaben
4.1 Ausgewählte Aufgaben

4.2 Zusammenfassung der anthropometrischen Studie

4.3 Aufgetretene Probleme und Änderungsvorschläge

4.4 Detaillierte anthropometrische Untersuchung jeder Aufgabe
4.4.1 Aufgabe: Produkte ergreifen
4.4.2 Aufgabe: Produkte scannen
4.4.3 Aufgabe: Produkt im Korb lassen
4.4.4 Aufgabe: Verwendung des Bildschirms
4.4.5 Aufgabe: Zahlung (Barzahlung)
4.4.6 Aufgabe: Zahlung (Verwendung der Kasse)
4.4.7 Aufgabe: Zahlung (Kartenzahlung)
4.4.8 Aufgabe: Verwendung des Hilfstisches
4.4.9 Aufgabe: Produkte auf dem Band deponieren
4.4.10 Aufgabe: Plastiktüten ergreifen

5 Schlussfolgerungen

1 Gegenstand und Umfang dieser 
Objektstudie

Gegenstand
Zweck dieses Dokuments ist die Durchführung 
einer anthropometrischen Studie des Es-
cher-Modells einer von HMY Yudigar entwor-
fenen und vermarkteten Supermarktkasse. Diese 
Studie wurde von Mitgliedern der G2PM-Fors-
chungsgruppe erstellt.

Umfang
• Anthropometrische Untersuchung der 
Dimensionen des Arbeitsplatzes.
• Anpassung der Abmessungen an den 
französischen Standard 
• Untersuchung von Erreichbarkeit und 
Einsehbarkeit für verschiedene Perzentile.

2 Verwendete Methodik

(…) 

Methodik für die anthropometrische Studie

• Die Analyse wird anhand der extremen Per-
zentile (weibliches Perzentil 5 und männliches 

95 Perzentil) durchgeführt, die aus den an-
thropometrischen Tabellen der spanischen 
Erwerbsbevölkerung abgeleitet wurden.

• Die Analyse wird sowohl für den eingesetzten 
Mitarbeiter als auch für den nutzenden Kunden, 
die beiden Hauptbenutzer der Kasseneinrich-
tung, durchgeführt.

• Die kritischsten Aufgaben, die an der Sammels-
telle durchgeführt werden, werden ausgewählt, 
mit besonderer Betonung auf diejenigen, die 
vom MItarbeiter ausgeführt werden.

• Die vom Mitarbeiter auszuführenden Aufgaben 
werden sowohl im Stand als auch im Sitzen 
analysiert.

• Alle möglichen Situationen, die sich aus der 
Durchführung jeder Aufgabe ergeben, werden 
simuliert und sowohl die Aufsicht als auch in 
der Seitenansicht analysiert.

(…)

5 Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der anthropometrischen Studie 
zeigen, dass die Abmessungen und die Verteilung 
der Escher Kassenstation angemessen sind und 
den Empfehlungen der französischen Norm 

Estudio antropométrico del modelo Escher 
de puesto de cobro en supermercados 
(incluida la silla dinámica SD)

Índice completo (Un total de 168 págin

Anthropometrische Studie 
des Escher-Modells der 
Supermarktkasse 
(einschließlich des dynamischen 
Stehsitzes SD)

Auszüge aus der Studie

Vollständiges Inhaltsverzeichnis (Insgesamt 168 Seiten)
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NF X35 701 entsprechen. Das Design der 
Kasseneinrichtung ermöglicht eine komfor-
table Nutzung sowohl durch Mitarbeiter als 
durch Kunden.

Von allen analysierten Aufgaben und Si-
tuationen ergibt sich als einzige wirklich 
problematisches Szenario, wenn ein großer 
Arbeiter den Bildschirm im Stehen benut-
zen muss, da er den Halsbereich strecken 
muss und der Bildschirm weit von einem 
komfortablen Blickwinkel entfernt ist. Das 
Problem hat jedoch eine einfache Lösung, 
da es verschwindet, wenn der Benutzer die 
Aufgabe im Sitzen ausführt.

Es ist auch ratsam, den Bildschirm mit einem 
Reguliersystem auszustatten, das es erlaubt, 
seine Höhe, Tiefe und Winkel so einzustellen, 
dass es sich leicht an die Bedürfnisse der 
verschiedenen Mitarbeiter anpassen kann.

Überhaupt wird in den Ergebnissen beoba-
chtet, dass ein großer Mitarbeiter fast jede 
Aufgabe komfortabler im Sitzen als im Stehen 
ausführen kann, weil die Arbeitsebene (das 
Band und der Scanner) leicht unterhalb ihrer 
komfortablen Reichweite liegen.

Aufgrund der vorgenannten Punkte emp-
fehlen wir, dass dem MItarbeiter immer ein 
Stehsitz zur Verfügung gestellt wird, damit 
er nach Bedarf leicht zwischen Stehen und 
Sitzen wechseln kann.

Es ist auch ratsam, in allen Modellen der 
Kasse am Ende des Bandes einen Keil zu 
installieren, der die Produkte näher zum 
Benutzer bringt und das Einnehmen von 
Zwangshaltungen erschwert.

Dezember 2017

Estudios de Vital Dinamic ALE v3.indd   23 10/10/18   9:11



24

S
tu

d
ie

n
 ü

b
er

 d
en

 D
y

n
a

m
is

ch
en

 S
te

hs
it

z 
S

D

Schlussfolgerungen der Studien des 
dynamischen Stuhls SD med

Der Zweck der Studie ist die biomechanische 
und funktionale Validierung des Dynamis-
chen Stehsitzes SD MED für den Einsatz im 
Operationssaal, entworfen von VITALDI-
NAMIC. Die Studie wurde von der IDERGO 
Forschungsgruppe des Aragón Engineering 
Research Institute der Universität von Zara-
goza durchgeführt.

Die Studie umfasste Ärzte von insgesamt 8 
relevanten Krankenhäusern und ein Institut 
für Rechtsmedizin. Hervorzuheben ist die 
Teilnahme von Dr. Daniel Casanova, Vorsit-
zender des Europäischen Ausschusses für 
Transplantation, Professor für Chirurgie und 
Chirurg am Marqués de Valdecilla Universi-
tätskrankenhaus in Santander. Er hat Erfahrung 
in der Verwendung des dynamischen Stehsit-
zes, und seine Beiträge waren während der 
Entwicklung der Studie sehr wichtig.

Unter den Kategorien des medizinischen 
Personals, das an der Studie teilgenommen 
hat, sind Chirurgen, Instrumentalisten, Anäs-
thesisten, Assistenten und Krankenschwes-
tern. Das Alter der Teilnehmer lag zwischen 
26 und 62 Jahren mit einer Berufserfahrung 
zwischen 2 und 40 Jahren.

Auf der Grundlage des Kuorinka Nordic 
Questionnaire wurde eine epidemiologische 
Studie durchgeführt, die ergab, dass 84% der 
Befragten ihre Tätigkeit im Allgemeinen im 
Stehen ausübten, wobei die häufigsten Bes-
chwerden in der Lendenwirbelsäule (35%), 
Nacken (29%) und im Rückgrat (15%) auftra-
ten – Beschwerden, die in der Regel länger 
als 12 Monate andauerten.

Hinsichtlich der Validierung des dynamischen 
Stehsitzes in Bezug auf seine Verwendbar-
keit haben 80% der Benutzer den ersten 
visuellen Eindruck mit den Punktzahlen von 
4 und 5 Punkten auf einer Skala von 0 bis 5 
bewertet. 77% bewerten dies mit denselben 
Werten Noten von 4 und 5 im Vergleich zu 
anderen Modellen von Stühlen, die zuvor 
verwendet wurden. 95% halten ihn in Bezug 
auf die Höhenregulierung für geeignet und 
80% halten ihn für geeignet und sehr nützlich 
für ihre Arbeit.

Weitere positive Eigenschaften waren die 
Benutzerfreundlichkeit (80%), die Verbes-
serung der Effizienz der Aktivität (61%), die 
Verbesserung der Arbeitspräzision (54%), 
die Verbesserung der Haltung (84%) und 

Verbesserung der Gesundheit (68%). Ebenso 
wurden Aspekte wie die Leichtigkeit des 
Haltungswechsels, Handhabung, Mobilität, 
Stabilität und Sicherheit, Größe, Form und 
Material des Sitzes und die Höheneinstellung 
sehr positiv bewertet.

Was die Art der Operation betrifft, war die 
Bewertung in allen Modalitäten sehr posi-
tiv. Bei laparoskopischen Operationen und 
oberflächlichen Eingriffen kann der Stuhl 
kontinuierlich verwendet werden. Bei inne-
ren Operationen größerer Tiefe, bei denen 
der Chirurg stehend eingreift, wurde die 
diskontinuierliche Verwendung des dyna-
mischen Stuhls als sehr positiv angesehen. 
Hervorzuheben ist, dass der dynamische 
Stehsitz den Stellungswechsel zwischen Ste-
hen-Sitzen-Anlehnen unterstützt, der eine 
wichtige entspannende Wirkung auf den 
Rücken und die Beine hat.

In Bezug auf die Wahrnehmung bei der 
Verwendung des dynamischen Stuhls ga-
ben die befragten Personen eine hohe 
oder sehr hohe Punktzahl (auf einer Skala 
von 0 bis 5) zur positiven Beurteilung des 
momentanen Entspannungsempfindens 
(71%), Verringerung der Muskelermüdung 
(85%) und Stress (66%), Verbesserung der 
Durchblutung (63%) und Verringerung der 
vorherigen Beschwerden (68%).

Für 70% der Befragten bedeutet der dyna-
mische Stehsitz eine deutliche Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen aus gesundheitlicher 
Sicht. Schließlich würden 97% der Befragten 
die Verwendung des dynamischen Stuhls in 
anderen Operationssälen oder ähnlichen 
Diensten empfehlen.

Anhand der Anwendung einer ergonomis-
chen Bewertungsmethode, insbesondere der 
Haltungsbelastung während der Nutzung des 
dynamischen Stuhls, entspricht das maximale 
Risiko, das durch die FORCES-Methode 
erreicht wird (Methode basierend auf MO-
CAP Motion Capture und digitalen Human-
modellen) einer Ebene 2 auf einer Skala von 
0 bis 4, was ein akzeptables ergonomisches 
Niveau darstellt.

Die posturale biomechanische Validierung 
des Stehsitzes SD med durch Bewegungser-
fassung kann erlaubt den Schluss, dass die 
Verwendung des dynamischen Stehsitzes 
lumbale, dorsale und zervikale Risiken sowie 
die Belastung auch in den unteren Extremi-
täten reduziert und die Körperhaltung des 
Chirurgen bei seiner Arbeit verbessert. Bei 

Bewertung von 
ergonomischen Risiken 
beim chirurgischen 
Einsatz des 
SD MED Chair

Estudios de Vital Dinamic ALE v3.indd   24 10/10/18   9:11



25

S
tu

d
ie

n
 ü

b
er

 d
en

 D
y

n
a

m
is

ch
en

 S
te

hs
it

z 
S

D

Referenzen

den Perzentilen P50 und P05 ist der Rück-
gang des zervikalen Risikos noch größer. 
Die Beseitigung dieser Risiken hat einen 
sehr wichtigen Vorbeugungseffekt für die 
Gesundheit des Arztes.

Hinsichtlich der Belastung der unteren Extre-
mitäten wurde eine Untersuchung mit einer 
Kraftplattform durchgeführt, die die Kraft 
misst, die unter realen Benutzungsbedin-
gungen auf den Stuhl übertragen wird. Diese 
Studie hat gezeigt, dass die Verwendung des 
dynamischen Stuhls eine Reduktion zwis-
chen 30% und 85% des Gesamtgewichts des 
Subjekts in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Körperhaltung bewirkt. Da die Operationen 
eine aufrechtere Position erfordern, erhöht 
sich das von den Beinen getragene Gewicht. 
Mit dem SD MED sind die Beine nicht belastet 
und deshalb entspannter.

Auf Basis der Analyse der Kontaktfläche 
des Benutzers mit dem Sitzpolster durch 

eine Druck-Decke wurde festgestellt, dass 
die Verteilung des Körpergewichts auf der 
Sitzfläche geeignet ist, ohne dass es Berei-
che mit hoher Konzentration von Belastun-
gen gibt, die bei längerer Körperhaltung zu 
Kreislaufproblemen führen könnten. Auf der 
anderen Seite erleichtert die dynamische 
Natur des SD MED den Wechsel zwischen 
den Positionen Sitzen-Stehen-Anlehnen, 
wodurch eine Veränderung der Kontaktflä-
che gefördert wird und die Blutversorgung 
des Bereichs, in dem die Drücke ausgeübt 
werden, begünstigt wird.

Auf der Grundlage der Schlussfolgerungen der 
Untersuchungen sieht es die Forschungsgrup-
pe, die die Studie durchgeführt hat, als erwie-
sen an, dass die Verwendung des dynamischen 
Stehsitzes SD MED in der chirurgischen Praxis 
einen klaren Vorteil für den Arzt und für die 
Tätigkeit im Operationssaal darstellt.

Saragossa, 30. September 2016.

“Dynamischer Stehsitz. Chirurgische Eingriffe stellen eine große 
körperliche und geistige Herausforderung für die Chirurgen dar, 
die sie praktizieren. Diese Tatsache ist noch relevanter bei Organ-
transplantationen, die mehrere Stunden dauern und oft dringend 
und nachts durchgeführt werden. Die Unterstützung durch den 
Dynamischen Stehsitz im Operationssaal, der während der Operation 
kleine Ruheperioden ermöglicht, bedeutet daher eine große Hilfe 
für den Komfort des Chirurgen und schließlich für die Sicherheit 
des Patienten. Seit Jahren verwenden wir diesen Stehsitz, der dank 
seiner speziellen Konstruktion in der Basis kleine laterale Bewegun-
gen und von vorne nach hinten ermöglicht, was zusammen mit 
der partiellen Unterstützung des Gesäßbereichs deine aufrechte 
Haltung des Rückens begünstigt, was wiederum mehr Komfort 
und eine Abnahme der körperlichen Anstrengung bedeutet. Wir 
empfehlen daher seine Verwendung bei verschiedenen Arten von 
chirurgischen Eingriffen.“

Daniel Casanova MD Doktor FACS FRCS (Hon)
Professor für Chirurgie

Vorsitzender des Europäischen Ausschusses 
für Transplantationschirurgie

Universitätsklinikum Valdecilla
Universität von Kantabrien

Santander, Spanien
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“Dieser Sitz ist eine hervorragende Verbesserung für die Gesund-
heit und Arbeitssicherheit des Chirurgen im Operationssaal. Die 
besonderen Eigenschaften der Basis des Stehsitzes erlauben dem 
Chirurgen, sich nach vorne oder seitwärts zu beugen und sich auch 
mit dem gesamten Stehsitz zu bewegen. Der im Sitzen operierende 
Chirurg arbeitet auf diesem Stehsitz bequemer; So kann er / sie 
eine effektivere und präzisere Aktivität ausführen und letztendlich 
bessere Ergebnisse erzielen.“

Dr. J.M. Esarte Muniáin
Leiter des Bereichs 

Hepatobiliopankreatische Chirurgie
Clínica Montpellier

Zaragoza, 30.03.2015

“In Bezug auf die oben genannte Studie und die Tests, die uns zusammen 
mit den gegebenen Antworten zur Verfügung gestellt wurden, halten 
wir es für wichtig, die Informationen folgendermaßen zu ergänzen. Wir 
haben festgestellt, dass mehr als 80% des medizinischen Personals, 
das an Operationen im Operationssaal beteiligt ist, d.h. Chirurgen, 
Assistenten, Instrumentalisten, Krankenschwestern und Anästhesisten, 
Probleme haben, die sich aus dem längeren Stehen während ihrer 
Arbeit ergeben. Die besonders betroffenen Körperbereiche sind 
der Nacken und der dorsale und lumbale Bereich, die Probleme des 
Bewegungsapparates bedeuten. Es ist auch wichtig, das Problem des 
Rückflusses in den venen der unteren Extremitäten hervorzuheben. 
Üblicherweise nehmen diese Probleme mit dem Alter des Personals 
zu. Die Erfahrungen mit dem Dynamischen Stehsitz SD med waren 
für alle sehr positiv. Der Einsatz des Dynamischen Stehsitzes hat die 
oben genannten Probleme in den meisten Fällen deutlich reduziert, im 
Allgemeinen waren die Mitarbeiter sehr zufrieden. Ein interessantes 
Detail, das die Aufmerksamkeit aller Mitarbeiter erregt hat, ist das 
Gefühl der sofortigen Entspannung, die bei der Verwendung von 
SDmed wahrgenommen wird. Basierend auf einer langen Erfahrung 
im Bereich der Operationssäle kommen wir zu dem Schluss, dass, der 
Einsatz dieses dynamischen Stuhls eine wichtige Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen aller Fachleute im Operationssaal bedeutet. Und 
dies wirkt sich positiv auf die Gesundheit der Mitarbeiter und auf die 
Leistung ihrer Arbeit und damit auf den Patienten aus.“

María Pilar Alvo
Leiterin des Operationssaals des 

Krankenhauses Miguel Servet
Regierung von Aragon, Gesundheitsministerium

Bewertung von 
ergonomischen Risiken 
beim chirurgischen 
Einsatz des 
SD MED Chair
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Bewertung von 
Ergonomierisiken im 
Operationssaal: Vergleich 
von Stand- und 
Sitzhaltungen.

Gesundheit für diejenigen, 
die sich um unsere 
Gesundheit kümmern
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Bewertung der ergonomischen Risiken im 
Operationssaal

Durch eine vergleichende Untersuchung der 
Sitz- und Sitzhaltungen werden die Gelenks-
chmerzen (Risiko) des Operateurs während 
der chirurgischen Eingriffe, hauptsächlich 
im Lenden- und Nackenbereich, beurteilt.
Während chirurgischer Eingriffe sind Chi-
rurgen häufig gezwungen, bestimmte Hal-
tungen einzunehmen, um auf bstimmte 
Zonen zuzugreifen und diese zu entwickeln. 
Die meiste Zeit arbeiten sie im Stehen und 
nehmen dabei ungünstige physiologische 
Körperhaltungen an.

Gegenstand
In Zusammenarbeit mit:
• Abteilung für Tierpathologie, Fakultät für Ve-

terinärmedizin der Universität von Zaragoza.
• ERGO ID (Forschung und Entwicklung in 

Ergonomie), Gruppe für Forschung und 
Entwicklung in Ergonomie, gehört zum 
Forschungsinstitut Aragón (I3A) der Uni-
versität von Zaragoza, im Bereich Bioin-
genieurwesen.

• Vital Dinamic (Ergonomischer Stehsitz 
SD VET).

Die Studie wurde unter Verwendung der 
FORCES-Methode zur Analyse der Bewe-
gung durchgeführt, die auf der Berechnung 
der Anstrengungen und der Änderungen der 
Rotation basiert, die die Gelenke während 
jeder Operation stützen. Mit dieser Analyse 
wurden die Risikowerte für die verschiede-
nen Positionen des Chirurgen sowohl im 
Stehen als auch im Sitzen ermittelt.

Die Bewegungen werden mit Inertialsen-
soren (in diesem Fall 15) erfasst. Die Studie 
wurde im Kleintier-Operationssaal der Vete-
rinärmedizinischen Fakultät der Universität 
von Zaragoza durchgeführt. Der Avatar war 
eine 173,0 cm große Frau. Die analysierten 
Positionen waren folgende:

• A: am Kopf des Operationstisches mit einer 
Pinzette (stehend und sitzend);

• B: am Kopf des Operationstisches mit 
Skalpell (stehend und sitzend);

• C: auf der Seite der Bahre mit Skalpell 
(stehend und sitzend).

Methode
Das Move-Human-FORCES-System ist eine 
prädiktive Methode für muskuloskelettale Ri-
siken, die auf dem Erkennen und der Berück-

sichtigung von Risikomomenten beruht. Die 
Berechnung besteht aus der Einschätzung 
des Risikos durch die Bewertung bestimmter 
Faktoren, wie zum Beispiel die Erkennung 
von Änderungen der Rotationsrichtung 
in jeder Artikulation und in jedem Winkel, 
entweder statische Überhaltungen oder 
durch Kraftänderungen (Momente in den 
Händen) in einem bestimmten Moment.

Ergebnisse
• Haltung 1: Das Risiko liegt im dorso-lumba-

len Bereich, um die Haltung für eine lange 
Zeit aufrecht zu erhalten.

• Haltung 2: Es ist möglich, die Wirbelsäule 
gerade zu halten, aber die Abduktoren 
sind überlastet, wenn die Beine offen sind.

• Haltung 3: Die Wirbelsäule ist gerade, die 
Muskeln und Beine bilden einen Winkel von 
90 °, und die Hände werden auf Höhe der 
Ellenbogen gehalten.

Schlussfolgerungen
Die langen Zeiten, die Chirurgen in physio-
logisch ungünstigen Positionen verbringen 
müssen, prädisponieren sie für zahlreiche 
Gelenk- und Muskel-Skelett-Erkrankun-
gen. Daher ist es wichtig, eine bequeme 
Haltung einzunehmen und die Spannung 
der Gelenke zu lockern, für die Gesundheit 
des Chirurgen und für eine angenehmere 
Ausführung ihrer Arbeit.

Mit dieser Studie wollen wir quantitativ 
zeigen, dass die Aufrechterhaltung einer 
angemessenen Körperhaltung (Beine in 
einem Winkel von etwa 90 Grad und mit 
einem geraden Rücken gebeugt) ermö-
glicht, die Spannung des unteren Rückens 
und der Gelenke zu lösen. Auf diese Weise 
rechtfertigen wir auch die Verwendung 
des ergonomischen Stuhls SD VET als prä-
ventives Element für die Gelenk- und Mus-
kel-Skelett-Gesundheit von Chirurgen.

Artikel in ARGOS. Veterinär Informativ 2015

Autoren:
• Ekaterina Gámez Maidanskaia, Tierklinik 

Valencia Sur

• José Rodríguez Gómez, Klinisches Ve-
terinärkrankenhaus, Veterinärmedizinis-
che Fakultät von Zaragoza und Tierklinik 
Valencia Sur. Professor für Medizin und 
klinische Chirurgie an der Universität von 
Zaragoza. Spezialist für Weichgewebe und 
Augenheilkunde

Estudios de Vital Dinamic ALE v3.indd   29 10/10/18   9:12



30

S
tu

d
ie

n
 ü

b
er

 d
en

 D
y

n
a

m
is

ch
en

 S
te

hs
it

z 
S

D

Die Beschreibung und die offensichtliche 
Verwandtschaft mit dem Taylorismus zeigt 
bereits, wo ein großer Teil der Ergonomie 
hingehört: In die Fabrik. Heute arbeiten je-
doch die meisten Menschen nicht in der 
Fabrik, sondern in Büros oder büroähnlichen 
Zusammenhängen (zum Beispiel Bespre-
chungen, Service-Counter). Auch im Büro 
gibt es Fragen der Effektivität und Effizienz. 
Und auch im Büro gibt es gesundheitliche 
Belastungen. Kann man deshalb die Prinzipien 
der Ergonomie von der Fabrik auf das Büro 
übertragen? Es mag sein, dass man einzel-
ne Dinge (etwa zum Thema Beleuchtung) 
übertragen kann. Versteht man Ergonomie 
aber nicht nur als Optimierung von Einzel-
gegenständen, sondern als Gesamtkonzept 
der Arbeitsgestaltung, dann trifft man schnell 
auf einen grundsätzlichen Unterschied. 

In der Fabrik geht es um eine Ergonomie der 
definierten Bewegung. Die Fabrik als Ganzes 
führt aus. Sie entwickelt keine Produkte. 
Sie macht sich keine Gedanken, ob man 
das vom Kunden bestellte Produkt wirklich 
so bauen sollte. Sie macht sich auch keine 
Gedanken, ob man in der Zukunft die Pro-
dukte überhaupt noch braucht etc. Und 
auch der einzelne Mitarbeiter soll sich diese 
Gedanken nicht machen. Der Materialfluss in 
der gesamten Fabrik und jeder Handgriff der 
Mitarbeiter sind im Idealfall genau definiert. 
Man weiß vorher bis ins Detail, was die Fabrik 
produzieren soll und wie sie es produzieren 
soll. In einer perfekt organisierten Fabrik 
liegt nichts herum, nicht liegt am falschen 
Platz. Es gibt keinen Abfall, niemand läuft 
hektisch herum, nichts ist spontan. Gibt es 
diese Erscheinungen dennoch, dann sind 
es Störungen und der Beweis, dass es noch 
nicht perfekt organisiert ist. Ergonomie in 
der Fabrik bedeutet, die Bewegungsabläufe 
an einem solchen Arbeitsplatz bis ins Letzte 
zu optimieren.
Natürlich gibt es auch im Büro Arbeitsplätze 
rein ausführender Art, an denen ein Mitarbei-

ter weitgehend definierte Handlungen und 
damit auch weitgehend definierte Bewe-
gungen ausführen muss. Der eigentliche 
Mehrwert des Büros liegt jedoch an anderer 
Stelle: Das Büro ist der Ort, wo das gestaltet 
wird, was in der Fabrik ausgeführt wird. Hier 
werden die Produkte gestaltet, die in der 
Fabrik gebaut werden. Hier werden die Pläne 
gemacht, die andernorts ausgeführt werden. 
Während die Fabrik die Aufträge der Kunden 
ausführt, überlegt das Büro, wer und wo die 
Kunden überhaupt sein könnten und wie man 
sie erreichen könnte. Während die Fabrik in 
der Vergangenheit gefallene Entscheidungen 
umsetzt, überlegt das Büro, wie die Zukunft 
aussehen und wie man sie gestalten könnte. 
Die Fabrik ist ein geschlossenes System, das 
Büro dagegen ein offenes System. Das Büro 
weiß nicht, was es in der nächsten Woche 
machen wird, nicht wen es treffen wird und 
mit wem man wie zusammenarbeiten wird. 
Man kennt nicht die Situationen und Kons-
tellationen, in denen das stattfinden wird.
Natürlich gibt es auch im Büro gutes und 
schlechtes Licht oder gute und schlechte 
Stühle. Aber so wertvoll jede Verbesserung 
auf diesem Gebiet ist, es trifft noch nicht den 
Kern des Arbeitens und der Effektivität des 
Systems. Die Ergonomie des Büros darf nicht 
versuchen, fabrikgleich die Bewegungen und 
Handlungen der Mitarbeiter in feste Bahnen 
zu pressen. Sie muss im Gegenteil die Offen-
heit und Unvorhersehbarkeit unterstützen. 
Sie muss die Mitarbeiter dabei unterstützen, 
das zu tun, was sie in diesem Augenblick tun 
wollen oder müssen. Das Büro braucht eine 
andere Ergonomie. Braucht die Fabrik eine 
perfekte Ergonomie der definierten Bewe-
gung, dann braucht das Büro eine Ergonomie 
der Unvorhersehbarkeit, eine Ergonomie der 
Gestaltung und Kreativität, eine Ergonomie 
der Freiheit.
Natürlich gibt es zwischen den hier beschrie-
benen Extremen zahlreiche Zwischenstufen, 
aber den Unterschied muss man immer im 
Auge behalten, sonst unterminiert man die 

“Die Ergonomie ist die Wissenschaft von der Gesetzmäßigkeit menschlicher bzw. automatisierter 
Arbeit. Ziel der Ergonomie ist es, die Arbeitsbedingungen, den Arbeitsablauf, die Anordnung der 
zu greifenden Gegenstände (Werkstück, Werkzeug, Halbzeug) räumlich und zeitlich optimiert 
anzuordnen sowie die Arbeitsgeräte für eine Aufgabe so zu optimieren, dass das Arbeitsergebnis 
(qualitativ und wirtschaftlich) optimal wird und die arbeitenden Menschen möglichst wenig 
ermüden oder gar geschädigt werden, auch wenn sie die Arbeit über Jahre hinweg ausüben “. 

(Wikipedia)

Ergonomie in Fabrik 
und Büro: 

Die Ergonomie 
der Freiheit
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Effektivität und Effizienz des Büros. Leider ist 
genau dies in vielen Büros die Realität – sei 
es aus einer oberflächlichen Mitarbeiterpro-
quadratmeter-Ideologie, sei es aus gutge-
meinten, aber nicht wirklich durchdachten 
Ansätzen heraus.

So grundsätzlich der Unterschied zwischen 
der Ergonomie der definierten Bewegung 
und der Ergonomie der Freiheit ist, so wenig 
darf es allgemeinen Wünschen stehenblei-
ben. Die Ergonomie der Freiheit muss sich 
in ganz konkreten Dingen äußern. Sie darf 
nicht den vermeintlich richtigen Weg vor-
geben, sondern sie muss es den Akteuren 
erleichtern, das zu tun, was sie wollen.
Kreative gestalterische Arbeit findet in rea-
len Strukturen statt. Es geht um Menschen 
in anfassbaren Räumen, in denen sie sich 
bewegen, treffen, kommunizieren, dokumen-
tieren und zusammenarbeiten. Es geht um 

die Gestaltung und Organisation von Gebäu-
den, aber auch um die Gestaltung einzelner 
Räume, um Sitzgelegenheiten, Arbeitsgeräte 
und Hilfsmittel. Nicht, dass ein einzelnes 
Detail ein verknöchertes Unternehmen in 
ein hochinnovatives verwandeln kann, aber 
kleine Details können in der gestalterischen 
Arbeit sehr lästig sein und sie können die 
Aufmerksamkeit und Energie in sie falsche 
Richtung lenken und vor allem können sie 
falsche Signale senden. 

Durch die Digitalisierung entstehen gewiss 
neue Möglichkeiten, aber die Anforderungen 
unterscheiden sich nicht grundsätzlich. Auch 
in digitalen Plattformen gibt es übrigens 
dieselben Verführungen, die von Menschen 
zu leistende Gestaltungsarbeit durch das 
vorgetäuschte Erlebnis von Kreativität zu 
ersetzen.

Die zehn Gebote der Ergonomie der Freiheit

Die Ergonomie der Freiheit unterstützt die Spontaneität. Die erlaubt und unterstützt, 
das zu machen, was man jetzt in diesem Augenblick mit anderen machen will.

Die Ergonomie der Freiheit ermöglicht und unterstützt den Wechsel zwischen 
unterschiedlichen Arbeitsformen, zum Beispiel Arbeit in Ruhe alleine, Arbeit in 
kleinen Gruppen, Kommunikation in größeren Gruppen etc.

Die Raumgestaltung ladt ein zur Visualisierung vorläufiger Arbeitsergebnisse.

Gerätschaften sollten einladen zu möglichst vielfältigem Gebrauch, d.h. sie sollten 
für unterschiedliche Zwecke nutzbar sein, vielleicht auch für solche, die vom Erfinder 
nicht geplant waren.

Geräte dürfen keine Aufmerksamkeit für sich selbst einfordern, weder hinsichtlich 
Design, Platzbedarf noch umständlicher Bedienungsanforderungen oder 
Versorgungsleitungen.

Die Geräte dürfen keine versteckten Theorien über den richtigen Weg zum Ziel 
enthalten oder die richtige Arbeitsweise. Sie sollen ermöglichen, nicht vorprägen.

Die Einrichtung nimmt keine Arbeit ab, sie beeindruckt nicht und besitzt keine 
modische Aura, sondern sie führt die Menschen auf sich zurück, fordert ihren 
Beitrag ein und unterstützt sie dabei.

Die Technik muss immer in dienender Funktion stehen.

Sie vermeidet jede künstliche und unnötige Schwelle der Kommunikation und 
Interaktion. Sie fördert den ständigen Wechsel von Stehen, Sitzen, Umherlaufen.

Sie ist zweckmäßig und praxisgerecht , aber nicht ungemütlich.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Fallbeispiel Besprechungsraum

80% der Besprechungsräume überall auf 
der Welt sind leider nicht geprägt von der 
Ergonomie der Freiheit. Deshalb sind sie 
vielfach ziemlich untauglich. Mal wird man 
von Hirschgeweihen, Kandinsky-Drucken 
oder herumliegenden Kabeln gestört, mal ist 
alles viel zu starr und eng eingerichtet oder 
auf ein kalt-perfektes Design ausgerichtet, 
in dem Menschen nur stören. Neuerdings 
findet man zunehmend modische Accessoirs 
im Silicon-Valley Stil, die sehr modisch aus-

sehen, aber zu nichts nutze sind. Das Ideal 
ist die eines ganz einfach und praxisgerecht 
eingerichteten Raumes, der einem nichts auf- 
zwingt, sondern in dem man ohne Aufwand 
flexibel das machen kann, was man will. Das 
Ganze macht im Kreativraum genauso Sinn 
wie für dynamische Kurzbesprechungen in 
der Fabrik. 

Dazu gehören zum Beispiel folgende Ele-
mente:

Ergonomie in Fabrik 
und Büro: 

Die Ergonomie der Freiheit
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• Großflächige Wände, die man beschreiben kann (aus Glas oder Whiteboard)

• Zumindest ein Teil der beschreibbaren Wände weiß, damit man darauf projizieren kann 
und evtl. auch mit Schreiben kombinieren kann.

• Projektor an der Decke, damit er nicht mit seinen Kabeln stört. Im Idealfall sollte er trotz-
dem erreichbar und leicht drehbar sein, damit man die Projektionswand aussuchen kann.

• Ringsherum Metallschiene, damit man nach Belieben Flipcharts o.ä. aufhängen kann. 
Evtl. auch Haken, wenn man (in der Produktion) irgendwelche Tafeln aufhängen will.

• Nicht zu große Tische (oder wenn passend nur Stehtische), die man leicht umgruppieren kann. 

• Funktionerender kabelloser Zugang zu Intranet/Internet und Beamer, auch für Gäste.

• Und nicht zuletzt die dynamischen Stehsitze mit all ihrer Flexibilität und minimalen Schwelle 
zwischen Sitzen und Stehen. Der patentierte dynamische Stehsitz SD in seinen verschiedenen 
Ausführungen ermöglicht und erleichtert neue Formen der dynamischen Interaktion. Er 
erlaubt eine flexible Anpassung an die Größe des Nutzers, der automatisch eine gesunde 
Haltung einnimmt. Vor allem gibt er ihm Freiheit: Der Nutzer kann sich in alle Richtungen 
drehen und dynamisch mit anderen interagieren. Man kann mit dem dynamischen Stehsitz 
im Raum herumwandern. Bei aller Beweglichkeit hat der Nutzer jederzeit einen festen 
Stand und beide Beine auf dem Boden. Ein Kippen nach hinten ist nicht möglich. Der 
Nutzer kann ohne große Schwelle zwischen Stehen und Sitzen wechseln und findet den 
Stehsitz ohne unbeabsichtigtes Drehen oder Wegrollen dort vor, wo er ihn verlassen hat. 
Der Stehsitz kann in einer tiefen Position wie ein Hocker benutzt werden – zum Beispiel für 
die zwischenzeitliche Arbeit an einem Computer oder für die Pause. Unkompliziert kann 
die Besprechungssituation umgruppiert werden. Mit dem integrierten Handgriff kann er 
leicht transportiert werden und benötigt bei Nichtgebrauch wenig Raum. 
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Studien über 
die Dynamische 
Fußstütze RD
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A Eine ergonomische Zertifizierung der dy-
namischen Fußstütze RD pro

Subjektive Bewertung durch Nutzer
Nachdem die relevanten Analysen, Tests und 
Änderungen des aktiven ergonomischen Gerä-
tes RD pro, bestehend aus einer dynamischen 
Fußstütze, welche oszillierende Bewegungen 
der beiden Plattformen zu den Füßen und 
Beinen eines in sitzender Position befindlichen 
Benutzers überträgt, durchgeführt wurden, hat 
das Institut für Ergonomie MAPFRE folgende 
Schlussfolgerungen gezogen:

1. Objektive Beweise wurden gefunden, dass 
die Verwendung der dynamischen Fußs-
tütze für die Gesundheit des Benutzers 
vorteilhaft ist.

2. Aus den Erfahrungen, die bei der Verwen-
dung durch die Benutzer gewonnen werden, 
wird geschlossen, dass
a. die meisten Probanden die Verwendung 

empfehlen für Personen, die an ihrer Ge-
sundheit interessiert sind.

b. die Mehrheit der Umfrageteilnehmer das 
Gerät für ein Werkzeug mit angenehmer 
Ästhetik (Interpunktion von 5 von 7), au-
ffallend, leicht und ausreichend widers-
tandsfähig hielt.

c. Die Benutzer es hinsichtlich seiner allge-
meinen Verwendung als nützlich, effektiv, 
notwendig, anpassungsfähig und anspru-
chsvoll beschrieben haben.

Weitere Schlussfolgerungen:
• Die Bewegung führt zu einem angemesse-

neren Sitzen, wodurch Haltungsschäden und 
ihre Folgen für Menschen, die lange sitzen, 
vermieden werden.

• Seine Verwendung ermöglicht konzentriertes 
Arbeiten.

• Benutzer können sich am Ende des Arbeits-
tages entspannter fühlen.

• Seine Verwendung kann für die Gesundheit 
von Vorteil sein: Es würde Stützstrümpfe für 
die Venen vermeiden, was die Zirkulation 
des Blutes usw. erleichtern würde.

• Die Verwendung der Fußstütze führt sehr 
wahrscheinlich dazu, dass sich die Beine 
ausgeruht fühlen.

• Seine Größe ermöglicht eine große Bewe-
gungsflexibilität und somit mehr Komfort.

Es ist wichtig zu beachten, dass der RD pro die 
Mindestabmessungen hat, die vom technischen 
Leitfaden des Nationalen Instituts für Sicherheit 
und Arbeitsschutz (INSHT) auf Bildschirmen 
empfohlen werden, zusätzlich zu rutschfesten 
Oberflächen, sowohl im oberen Bereich für 
die Füße als auch durch die Gummiauflagen an 
den Füßen.

Aufgrund der Analysen und Studien sind wir 
überzeugt, dass es ein interessantes und nüt-
zliches Gerät für Menschen ist, die viel Zeit im 
Sitzen verbringen. Daher empfehlen wir seine 
Verwendung.

B Technisches Zertifikat der dynamischen 
Fußstütze für das Büro

Die dynamische Büro-Fußstütze erfüllt folgende 
Anforderungen:

• Elektrische Sicherheit:
- Klasse I (nach UNE 20314)
- Schutzgrad gegen mechanische Schla-

gzähigkeit, gemäß EN5012-1996: IK05
- Grad des Schutzes gegen den Zugang 

zu gefährlichen Teilen oder gegen Frem-
dkörper: IP2

- Schutzgrad gegen Wasser: IPX1
- Elektromagnetische Verträglichkeit: Ri-

chtlinie 89/336 / EWG
- Aufgrund ihrer Eigenschaften erfüllt die 

Fußstütze die Königlichen Verordnung 
444/1944 und die Königliche Verordnung 
1950/1995 und die Richtlinie 89/336 / 
EWG der Europäischen Kommission und 
ihre Änderungen, hinsichtlich elektromag-
netischer Verträglichkeit.

- Ihre elektrischen Komponenten besitzen 
sowohl national (R.E.B.T., 7/1988, Köni-
gliches Dekret 154/1995) als auch im eu-
ropäischen Maßstab (Richtlinie 73/23 / 
EWG und nachfolgende Änderungen) den 
vorgeschriebenen Schutz.

• Mechanische und Maschinensicherheit:
- Die dynamische Fußstütze für Büros ents-

pricht den Richtlinien 89/392 / EWG und 
98/37 / EWG der Europäischen Kommis-
sion.

- Nach der Analyse der dynamischen Fußs-
tütze wird keine Art von Einklemmrisiko mit 
relevanten Konsequenzen in den mobilen 
Elementen des Geräts festgestellt. (Gemäß 
der Richtlinie CE 89/655 / CEE und 95/63 / 
CE, UNE-EN 292-2: 1993, UNE-EN 61204-
1: 1999, CEI 60204-1: 1997).

- Das Vibrationsniveau ist minimal, liegt 
innerhalb der zulässigen Werte und betrifft 
nicht die Person, die es verwendet (Noema 
ISO 2631), (Gemessener Wert <15 mm / s2).

- Der Geräuschpegel ist minimal, liegt inner-
halb der zulässigen Werte und beeinflusst 
die Person nicht. (Gemessener Wert <45 
dB A).

Schlussfolgerung: 
Aufgrund des Vorstehenden sind wir überzeugt 
und können versichern, dass die dynamische 
Fußstütze für das Büro mit dem übereinstim-
mt, was in den Richtlinien vorgeschrieben ist 

Studie der 
dynamischen 
Fußstütze RD pro
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und dass sie geeignet ist, von Menschen 
benutzt zu werden. Deshalb empfehlen wir 
Ihre Verwendung.

C Endgültige Schlussfolgerungen:

Unter Berücksichtigung der durchgeführten 
Analysen und Studien, sind wir zu dem Schluss 
gekommen, dass die dynamische Fußstütze 
ein interessantes und sinnvolles Hilfsmittel 
für Menschen ist, die viel Zeit an ihrem Ar-
beitsplatz im Sitzen verbringen. 

Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass die 
Benutzung dieses Systems auch sehr sinnvoll 
für andere Situationen sein kann, in denen eine 
Person längere Zeit sitzt, wie z.B. bei langen 
Reisen (im Flugzeug, im Zug, usw.), zu Hause 
(beim Fernsehen, während man im Sessel 
sitzt, usw.), sowie für ältere Menschen oder 
als Unterstützung bei der Rekonvaleszenz.

Aus den obengenannten Gründen empfehlen 
wir den Gebrauch dieses Artikels.

Saragossa, Spanien, Januar 2002
Antonio M. Alfonso López

Generaldirektor von INERMAP
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Die dynamische Fußstütze für Rollstühle erfüllt 
folgende Anforderungen:

• Elektrische Sicherheit:
- Klasse I (nach UNE 20314)
- Schutzgrad gegen mechanische Schlagzähi-

gkeit, gemäß EN5012-1996: IK05
- Grad des Schutzes gegen den Zugang zu 

gefährlichen Teilen oder gegen Fremdkör-
per: IP2

- Schutzgrad gegen Wasser: IPX1
- Elektromagnetische Verträglichkeit: Richt-

linie 89/336 / EWG
- Aufgrund ihrer Eigenschaften erfüllt die 

Fußstütze die Königlichen Verordnung 
444/1944 und die Königliche Verordnung 
1950/1995 und die Richtlinie 89/336 / EWG 
der Europäischen Kommission und ihre Än-
derungen, hinsichtlich elektromagnetischer 
Verträglichkeit.

- Ihre elektrischen Komponenten besitzen 
sowohl national (R.E.B.T., 7/1988, Köni-
gliches Dekret 154/1995) als auch im eu-
ropäischen Maßstab (Richtlinie 73/23 / 
EWG und nachfolgende Änderungen) den 
vorgeschriebenen Schutz.

• Mechanische und Maschinensicherheit:
- Die dynamische Fußstütze für Büros ents-

pricht den Richtlinien 89/392 / EWG und 
98/37 / EWG der Europäischen Kommission.

- Nach der Analyse der dynamischen Fußs-
tütze wird keine Art von Einklemmrisiko mit 
relevanten Konsequenzen in den mobilen 
Elementen des Geräts festgestellt. (Gemäß 
der Richtlinie CE 89/655 / CEE und 95/63 / 
CE, UNE-EN 292-2: 1993, UNE-EN 61204-
1: 1999, CEI 60204-1: 1997).

- Das Vibrationsniveau ist minimal, liegt in-
nerhalb der zulässigen Werte und betrifft 
nicht die Person, die es verwendet (Noema 
ISO 2631), (Gemessener Wert <15 mm / s2).

- Der Geräuschpegel ist minimal, liegt inner-
halb der zulässigen Werte und beeinflusst 
die Person nicht. (Gemessener Wert <45 
dB A).

Schlussfolgerung: 
Aufgrund des Vorstehenden sind wir überzeugt 
und können versichern, dass die dynamische 
Fußstütze für Rollstühle mit dem übereins-
timmt, was in den Richtlinien vorgeschrieben 
ist, und dass sie geeignet ist, von Menschen 
benutzt zu werden. Deshalb empfehlen wir 
Ihre Verwendung.

Zaragoza, Spanien Januar 2002
Antonio M. Alfonso López

Generaldirektor von INERMAP

Technisches Zertifikat 
der dynamischen 
Fußstütze für Rollstühle
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Einleitung
Sitzen während längerer Zeit erhöht die 
Kapillarleckage, die zu Ödemen und Bes-
chwerden führt.

Ziele
Analyse möglicher Auswirkungen auf die 
venöse Drainage der unteren Extremitäten 
durch die Verwendung eines aktiven ergono-
mischen Systems, welches die Füße bewegt.

Stichprobe
Gebildet durch 21 gesunde Probanden 
(Durchschnittsalter 24,09 +/- 6,23 Jahre) 
(Kontrollgruppe) und 20 Patienten, mittleres 
Alter 38,8 +/- 15,64 Jahre, mit pathologis-
chen Symptomen der chronischen venösen 
Insuffizienz der unteren Extremitäten (IVC).

Methode
Klassifizierung der Pathologie (CEAP-Kri-
terien); Hämodynamische Test (technische 
Photoplethysmographie venöse Okklusion 
Vasoquant VQ 1000 OVP Prüfgeräts und 
Rückfluss Photoplethysmographen Vaso-
quant VQ 1000 D-PPG); subjektive Eins-
chätzung mit visueller Analogskala. Die Studie 
wurde an zwei aufeinander folgenden Tagen 
durchgeführt wurde, am ersten Tag durch 
Einnahme einer sitzenden Haltung über die 

Dauer einer Stunde, am zweiten Tag ebenfalls 
eine Stunde, aber mit den Füßen auf der 
dynamischen Fußstütze (RD home / med).

Ergebnisse
Einfach eine Stunde mit dem RD home / med 
zu sitzen bedeutet, hinsichtlich der venösen 
Drainage der Extremitäten zu profitieren, 
übersetzt in verminderte Doppelvenenfü-
llung, besserer venöser Rückfluss, ausgedrüc-
kt durch eine erhöhte venöse Entleerung und 
beschleunigte Entleerungszeit, zusammen 
mit dem Verschwinden der Refluxstufe III 
und subjektiven Äußerungen des Komforts 
aufgrund einer Abnahme der Schwere oder 
Aufkommen eines Entspannungsgefühls in 
den Extremitäten.

Schlussfolgerungen
Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass 
die dynamische Fußstütze RD home / med 
Veränderungen der venösen Hämodyna-
mik induziert und die Situation der Stase 
verringert, was mit einer symptomatischen 
Verbesserung einhergeht.

LAIV Gefäßforschungslabor
Prof. José Miguel Azcona Elizalde,

Schule für Gesundheitswissenschaften.
Universität von Zaragoza 

Hämodynamische Beurteilung 
eines aktiven Ergonomiesystems 

(Vital Dinamic RD home / med) 
bei Patienten mit CVI
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Nachdem die hämodynamische Wirkung 
der dynamischen Fußstütze RD bei 
gesunden Probanden nachgewiesen 
worden war, wurden wir gebeten, ihre 
mögliche Wirksamkeit oder Ineffektivität, 
Vor- oder Nachteile, bei einer Reihe 
von Patienten mit posttraumatischer 
Pathologie in den unteren Extremitäten zu 
überprüfen.

Dabei entschieden wir uns für eine wichtige 
und schwierige Herausforderung, nämlich 
die therapeutischen Möglichkeiten 
der dynamischen Fußstütze RD med 
bei querschnittsgelähmten Patienten 
zu testen, eine Pathologie, die eine 
vollständige und dauerhafte Immobilität 
der unteren Extremitäten und den 
ständigen Aufenthalt im Rollstuhl zur 
Folge hat, was die Entwicklung einer 
venösen Insuffizienz fördert.

Es wurde vorgeschlagen, in allen Fällen 
nach einer traumatischen Wirbelfraktur 
5 Patienten mit vollständiger Paraplegie 
ihrer unteren Extremitäten mit einer 
dynamischen Fußstütze auszustatten. Die 
Merkmale der ausgewählten Probe waren 
die folgenden:

• Geschlecht: Männer = 5, Frauen = 0
• Alter: zwischen 25 und 45 Jahren, 

Durchschnittsalter = 33 Jahre.
• Grad der Beeinträchtigung der 

Wirbelsäule: zwischen D8 und D11
• Alter der Läsion: zwischen 6 und 11 

Jahren, durchschnittliche Periode = 4 
1/2 Jahre.

• Spastik / Krämpfe: in 2 Fällen.
• Distales Ödem (Beine), mit Fovea 

(Fuß), in 2 Fällen.

Bewertung der 
dynamischen Fußstütze RD 
med in einer Gruppe von
5 querschnittsgelähmten 
Patienten
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Den Patienten wurden angewiesen, über ei-
nen Zeitraum von 30 Tagen die dynamische 
Fußstütze auf der Fußablage ihres Rollstuhls 
zu befestigen, während sie für 1-2 Stunden 
am Morgen und am Nachmittag zu Hause 
waren.

Am Ende dieser Zeitspanne wurden sie an-
gewiesen, auf einer analog-visuellen Skala 
(von 0 bis 10 nummeriert) Bewertungen 
durchzuführen. Die folgenden Fragen wur-
den objektiv bewertet:

1. Probleme im Zusammenhang mit sei-
ner Verwendung im Rollstuhl, sowie der 
Bewegung durch Ihr Haus, mit der Aus-
rüstung auf der Fußstütze platziert.

2. Auftreten (wenn sie sie nicht hatten) 
oder Erhöhung (wenn sie solche bereits 
hatten) von Muskelkrämpfen und / oder 
Spastik.

3. Bewertung des distalen Ödems in den 
Beinen und Füßen durch Messung mit 
Klebeband und das Vorhandensein oder 
Nichtvorhandensein von Fovea vor und 
nach der Verwendung der Fußstütze.

4. Stellungnahme zu folgenden Merkmal-
en der Ausrüstung: Ästhetik, Größe, 
Gewicht und Geräusch.

5. Gemeinsam beurteilte das Team: leichte 
oder schwer Befestigung am Rollstu-
hl, leichte oder schwere Navigation im 
Rollstuhl, leichte oder schwere Handha-
bbarkeit sowie teilweise oder gar keine 
Nützlichkeit.
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Die Ergebnisse seiner Bewertung waren 
Folgende:

1. Es gab nur in einem Fall Probleme bei 
der Befestigung des Hilfsmittels auf 
der Fußstütze des Rollstuhles sowie 
Schwierigkeiten bei der Fortbewegung 
im Rollstuhl mit dem darauf platzierten 
Hilfsmittel. Dies ließ sich ausschließlich 
auf die Größe der Fußstütze des Rolls-
tuhles zurückführen, da es sich um ein 
sportliches Modell handelte. 

2. Die anderen Patienten hatten keine 
Probleme weder bei der Befestigung des 
Hilfsmittels auf der Fußstütze noch bei 
der Fortbewegung im Rollstuhl inner-
halb ihrer Wohnungen mit dem darauf 
platzierten Hilfsmittel. Er stellte daher 
keine Belästigung bei ihren täglichen 
Aktivitäten dar.

3. In keinem Fall trat Spastik auf. Die Mus-
kelverkrampfungen bei den Patienten, 
welche bereits daran litten, nahmen 
auch nicht zu. Das machte eine Anpas-
sung der Medikamentendosis, welche 
die Patienten vor der Untersuchung 
einnahmen, überflüssig.

4. Der Beinumfang dieser Patienten verrin-
gerte sich um ca. 0,5 bis 1,5 Zentimeter 
und es verschwand die Anschwellung 
der Füße bei zwei Patienten. Dies er-
laubte ihnen, die Medikamente abzu-
setzen, die sie vor der Untersuchung 
einnehmen mussten.

5. In allen Fällen wurden positive Aussa-
gen bezüglich des Aussehens (8 von 
10), der Strapazierfähigkeit (10 von 10), 
des Gewichtes (10 von 10 Patienten 
merkten keine Veränderungen bei der 
Fortbewegung mit dem Rollstuhl) und 
des Geräusches (bei 10 von 10 Patienten 
beeinträchtigte das Hilfsmittel ihre Kon-
zentrationsfähigkeit nicht) verzeichnet.

6. In allen Fällen wurde außerdem das 
Hilfsmittel sehr gut angenommen auf 
Grund der einfachen Anpassung der 
Fußstütze an den Rollstuhl (8 von 10), 
der unkomplizierten Fortbewegung mit 
dem Rollstuhl mit dem darauf platzier-
ten Hilfsmittel (8 von 10), der einfachen 
Handhabung (10 von 10) und der Nüt-
zlichkeit des Hilfsmittels (10 von 10) bei 
der Bekämpfung der Veneninsuffizienz.

Bewertung der 
dynamischen Fußstütze RD 
med in einer Gruppe von
5 querschnittsgelähmten 
Patienten
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Zusammenfassend und basierend auf 
der Erfahrung der Patienten sind wir 
folgender Meinung:

1.  Wie es bereits bei gesunden Menschen 
und bei Patienten mit peripherer Ve-
neninsuffizienz nachgewiesen wurde, 
ist die Dynamische Fußstütze RD med 
sehr nützlich für die Durchblutung ihrer 
unteren Gliedmaßen. In allen Fällen 
verbesserte sich das Ödem ihrer Glied-
maßen, welches sich auf einen Blutrüc-
kstau auf Grund ihrer Unbeweglichkeit 
zurückführen ließ.

2. Mit der Benutzung der Dynamischen 
Fußstütze RD med haben in keinem 
Fall die Spastik oder die bereits vor-
handenen Muskelverkrampfungen der 
unteren Gliedmaßen zugenommen. Bei 
den anderen Patienten, die keine Mus-
kelverkrampfungen hatten, sind diese 
dadurch auch gar nicht entstanden. 
Wir hatten gedacht, dass dies passie-
ren könnte und haben deswegen die 
Benutzung des Artikels auf diese Pa-
tientengruppe beschränkt.

3.  In all diesen Fällen wurde die Benutzung 
der Dynamische Fußstütze RD med sehr 
gut von den Patienten aufgenommen, 
da sie sich nach der Entlassung oft vom 
Sanitätspersonal „allein gelassen“ fühlen 
(ihnen würden nur regelmäßige Nach-
sorgeuntersuchungen angeboten). In 
ihren Augen denk niemand an sie und es 
werden keine Hilfsmittel entwickelt, die 
ihre Lebensqualität verbessern können.

Gez.: Dr. Roque González Díez
Dr. González Díez, Facharzt für 

Rehabilitation, Hospital MAZ 
(Saragossa)

Hospital MAZ (Zaragoza).

Estudios de Vital Dinamic ALE v3.indd   43 10/10/18   9:14



44

• Schalensitz.
• Gepolstert, Bezug 

Kunstleder abwaschbar.
• Griff Metall schwarz.

Standardfarben

• Schalensitz.
• Gepolstert, Bezug 

Kunstleder abwaschbar.
• Griff Metall schwarz.
• Leitfähig für ESD-

Anwendungen.

Standardfarben
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Technische Daten 
und Ausführungen

• Stufenlose Höhenverstellung von ca.  
85-60 cm. 45-65 cm (TSC).

• Sitz 43x37 cm.
• Verpackungsmaß 430 X 395 X 616 mm.
• Gewicht 12 kg.
• Tragfähigkeit 150 kg. 
• Gestell aus Stahl; Ergonomisch geformter 

Sitz.
• Der Stehsitz ist nach vorne um ca. 30 

Grad neigbar. Stabilität zur Seite und 
nach hinten.

SD PRO

• Sattelsitz.
• Polyurethan leicht 

genoppt abwaschbar.
• Griff in der Sitzfläche.

Standardfarben 
(ohne Aufpreis)

Blau
8437018623006

SD PRO X

Blau
8437018623013

SD pro ESD

Schwarz
8437018623020

• Schalensitz.
• Gepolstert, Bezug 

Kunstleder abwaschbar.
• Griff Metall schwarz.
• Leitfähig für ESD-

Anwendungen.
• Kurzes Federbein.

Standardfarben

SD pro ESD - TSC

Schwarz
8437018623044

SD pro TSC

• Sattelsitz.
• Polyurethan leicht 

genoppt abwaschbar.
• Griff in der Sitzfläche.
• Kurzes Federbein.

Standardfarben 
(ohne Aufpreis)

Blau
8437018623037

SD retail 

• Schalensitz.
• Gepolstert, Bezug 

Kunstleder.
• Griff Metall schwarz.

Standardfarben 
(ohne Aufpreis)

Schwarz
8437018623112
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SD MED SD VET

• Polyurethan glatt, 
antibakteriell, 
desinfizierbar für 
Operationssäle.

• Griff in der Sitzfläche.

Standardfarben • Polyurethan leicht 
genoppt, antibakteriell, 
desinfizierbar für 
Operationssäle.

• Griff in der Sitzfläche.

Standardfarben

SD retail X SD org

• Schalensitz.
• Gepolstert, Bezug Stoff.
• Griff Metall verchromt.

Standardfarben Stoff 
(ohne Aufpreis)

• Schalensitz.
• Gepolstert, Bezug Stoff.
• Griff Metall verchromt.

Standardfarben Stoff 
(ohne Aufpreis)

Schwarz
8437018623129

Schwarz
8437018623051

Rot
8437018623150

Rot
8437018623082

Grau
8437018623136

Grau
8437018623068

Orange
8437018623167

Orange
8437018623099

Blau
8437018623143

Blau
8437018623075

Grün
8437018623181

Grün
8437018623198
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• Gestell: Breite 450mm x Tiefe 350 mm
• Fußablage:     

Breite 460 mm x Tiefe 370 mm
• Zum Ausgleich bei starren Tischhöhen 

höhenverstellbar ; verstellbarer Nei-
gungswinkel

• Gewicht: 2.4 kg
• Verpackungsmaß:    

RD pro 369 x 460 x 130 mm
• Stromverbrauch: < 6Wh
• Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff 
• Anschlusskabel mit Fußschalter
• Trittfläche gemäß DIN 4556 und EU-Norm

• Größe: Breite 340mm x Tiefe 250 mm
• Gewicht: 2 kg
• Verpackungsmaß: RD 268 x 348 x 112 mm
• Stromverbrauch: < 6Wh
• Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff 
• Anschlusskabel mit Fußschalter

RD PRO

• Trittfläche Schwarz, Gehäuse grau, Fuß 
hellgrau

• Verstellhebel Orange

8437018623617

RD CASA / RD MED

• Trittfläche Schwarz, Gehäuse grau

Kontakt
Liebe Interessenten,

In dieser Broschüre finden Sie viele Informationen zu den Eigenschaften unserer Produkte, zu technischen Daten 
und Farben sowie zu den wissenschaftlichen Studien, die die Wirksamkeit bestätigen. Immer wieder sind wir auf 
Fachmessen und Kongressen vertreten.

Wenn Sie noch weitere Fragen haben, schreiben Sie uns einfach eine Nachricht.

Wenn Sie unsere Produkte in Ihrem Unternehmen ausprobieren wollen, sprechen Sie mit uns über eine Bemusterung. 

Sie können unsere Produkte direkt bei uns oder über unsere Vertriebspartner bestellen. Schreiben Sie uns eine 
E-Mail. Gerne senden wir Ihnen auch unsere aktuelle Preisliste und eine Aufstellung unserer Vertriebspartner zu.

Ihr Team von Vital Dinamic Deutschland

Vital Dinamic Deutschland
Zeppelinstrasse 73
81669 München
de@vitaldinamic.com

Technische Daten 
und Ausführungen

RD CASA - 8437018623631
RD MED - 8437018623648

Estudios de Vital Dinamic ALE v3.indd   46 10/10/18   9:14



Estudios de Vital Dinamic ALE v3.indd   47 10/10/18   9:14



in
Kontakt
www.vitaldinamic.com
de@vitaldinamic.com
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