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ABSTRACT 

Einleitung: Dauerhaftes ununterbrochenes Sitzen stellt eine der größten Belastungen unse-

res Alltags dar. Der Stuhl bietet, optimal an den Nutzer angepasst, Möglichkeiten zur Entlas-

tung. Ergonomisch eingestellte Armlehnen entlasten nachweisbar den Schulter-Nacken-Be-

reich. Wenn der Nutzer seine unökonomische Gewohnheitshaltung aufgibt, verstärkt das die 

Entlastung. Das Ziel dieser Studie ist es zu zeigen, dass Präventionsmaßnahmen aus der 

Verhaltensprävention notwendig sind, um die ergonomische Optimierung der Verhältnisse an 

den Industriearbeitsplätzen erfolgreich zu nutzen. Die Mitarbeiter sollten durch eine physiothe-

rapeutische Ergonomieberatung angeleitet werden, ein ökonomisches Bewegungsverhalten 

nach FBL Functional Kinetics Klein-Vogelbach zu lernen, um ihre Arbeitshaltung dauerhaft zu 

entlasten. 

Methodik: 12 Mitarbeiterinnen eines Unternehmens aus der Medizintechnik nahmen an der 

Studie teil. Untersucht wurde eine repetitive manuelle Tätigkeit, die unter einem Mikroskop 

ausgeführt wurde. Stuhl, Tisch und Mikroskop waren ergonomisch einstellbar. Die Muskelak-

tivität von vier Muskeln des Schulter-Arm-Systems wurde auf jeder Körperseite mit Hilfe eines 

Oberflächen-EMG erfasst. Dabei wurden 5 OEMG-Messungen mit jeder Probandin für zwei 

Konditionen durchgeführt. Zwei Gruppen mit jeweils 6 Probandinnen wurden gebildet. Die 

Konditionen für Gruppe 1 waren: Stuhl mit Armlehnen selbst eingestellt (Referenzkondition) 

bzw. Stuhl mit Armlehnen optimal eingestellt. Die Konditionen für Gruppe 2 waren: Stuhl ohne 

Armlehnen bzw. Stuhl mit Armlehnen optimal eingestellt. Die Auswertung erfolgte mit Hilfe der 

Wavelet-Analyse nach v. Tscharner. Für jede Probandin wurde die Wavelettransformation pro 

Messung und Muskel erstellt. Die Messwerte wurden auf 1000 Werte pro Messung normiert, 

der Mittelwert über die 5 Versuche pro Zeitpunkt berechnet und die Wavelets über die Mess-

dauer zur Total-Energie des Signals pro Kondition und Muskel aufsummiert. Die Total-Energie 

pro Probandin wurde auf die jeweilige Referenzkondition gleich 100% normiert.  

Resultate: Armlehnen bewirken eine sofortige Entlastung schon bei selbst eingestellten Arm-

lehnen. Das zeigt der Vergleich der Energiemesswerte zwischen einem Stuhl mit Armlehnen 

und einem Stuhl ohne Armlehnen. Bei einer optimalen ergonomischen Einstellung kommt es 

zu einer noch deutlicheren Entlastung im Vergleich zu selbst eingestellten Armlehnen. Das 

zeigen insbesondere die Energiemesswerte des m. trapezius auf der Arbeitsseite. Die End-

messwerte bei einer optimalen ergonomischen Einstellung sind gegenüber den Anfangswer-

ten erhöht, wofür die Reaktion der Muskulatur auf die veränderte ungewohnte Gelenkstellung 

verantwortlich sein kann. Mit Hilfe der Beobachtungkriterien nach FBL Functional Kinetics 
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Klein Vogelbach kann gezeigt werden, dass die Einordnung des Kopfes in die Körperlängs-

achse mit Armlehnen erfolgreicher ist und dadurch ein reaktiver Hypertonus der Schulter-Na-

cken-Muskulatur auf das Kopfgewicht vermieden werden kann.  

Diskussion/Schlussfolgerung: Die Studie bestätigt, dass durch einen Stuhl mit Armlehnen 

der Mitarbeiter im Schulter-Nacken-Bereich entlastet und somit in seiner Tätigkeit unterstützt 

wird. Ein zusätzliches Beobachtungsprotokoll zeigt, dass es durch die optimale ergonomische 

Einstellung zu einem erhöhten Nutzen von Stuhlarmlehnen kommt. Weitere Untersuchungen 

könnten den Nutzen einer Verbindung von Verhältnis- und Verhaltensprävention bestätigen.  

 

ABSTRACT 

Introduction: Permanent continuous sitting is one of the greatest burdens of life at work. Good 

working chairs provide options for relief, if used as designed and customized for the users 

parameters. Ergonomically adjusted armrests relieve the neck and shoulder area. If the user 

adopts his habits and attitude to the usage of optimal adjusted work chairs the relief is amplified 

to maximum discharge. 

The aim of this study is to show that behavioral prevention becomes more successful when 

conditions are ergonomically optimized to with respect to the workers individual parameters. 

Employees in industry were instructed by a physiotherapist, specialized in ergonomics consul-

ting, following the economic movement behavior guidelines defined by Functional Kinetics as 

developed by Klein-Vogelbach. The resulting movement behavior was compared with the sta-

tus before instructions. 

Methods: 12 employees of a medtech company volunteered for participation in the study. The 

investigation was conducted by repetitive manual precision work, carried out using a table top 

microscope. Chair, armrest ,table and microscope were ergonomically adjustable. The muscle 

activity of 4 destinct muscles of the shoulder and arm system on each side of the body was 

observed by means of a 16-channel surface EMG. There were 5 SEMG measurements per 

unit of time and stamina with each volunteer performed for both conditions. There were two 

groups of 6 people. The terms of observation for the first group (1) were to adjust the chair with 

armrests themselves (reference condition) as compared to chairs adjusted optimally with arm-

rest. The terms of the second group (2) were chair without armrest, adjusted by the subject, 

as compared to chair with armrests optimally adjusted by the ergonomics consultant. The eva-

luation was performed using the wavelet analysis after von Tscharner. For each observation 
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and subject the wavelet analysis was performed for each muscle. The measured values were 

normalized to 1000 units per measurement, the average of 5 attempts per time was calculated 

and thus the total energy of the signal for each condition and muscle formed by the addition of 

the wavelets over the measurement period. The total energy for each test subject was norma-

lized to the respective reference condition equal to 100%. 

Results: Armrests show an immediate relief as compared to observations not using armrests, 

even if the armrest was not optimally adjusted, as shown by the resulting energy after adjusting 

the armrest by the subjects themselves in the first group (armrest) as compared to the second 

group (no armrest). With an optimum ergonomic setting of the chair and armrest an even gre-

ater relief was observed as compared to armrests set by the subjects themselves. In particular, 

the energy readings of m. trapezius on the working side. The finals observations at an optimal 

ergonomic adjustment were increased as compared to the initial values; the reaction of the 

muscles to the unusual joint position was assumed to be causal for this observation. Using the 

observation criteria after Functional Kinetics FBL by Klein-Vogelbach it can be shown that the 

position of the head with respect to the body’s longitudinal axis is better with armrests and thus 

a reactive hypertension of shoulder and neck muscles by the weight of the head can be 

avoided. 

Discussion / Conclusion: As shown by the results of the study a chair with armrests reliefs 

the shoulder and neck area and is thus supporting the workers in their work activities. By way 

of an optimal ergonomic adjustment the benefits of armrests may be improved, by supporting 

the behavioral prevention as compared to pure circumstantial prevention.  

 

  


