
 

 
 

 

Die officeplus-Armauflage auf der IFA 2018 

Vom 3. August bis zum 05. September 2018 fand in Berlin die weltgrößte 

Elektronik-Konsumentenmesse statt, die internationale Funkausstellung – kurz 

IFA. 

Auch officeplus hatte die Möglichkeit, dort mit einem kleinen aber feinen 

Beitrag Präsenz zu zeigen: Die officeplus-Armauflage komplettierte einen 

ergonomischen Musterarbeitsplatz am prominenten und attraktiven Stand der 

Firma Logitech. 

Abb. Die officeplus-Armauflage am 

Musterarbeitsplatz der Firma Logitech auf 

der IFA 2018. 

 

 

 

 

 

Logitech präsentierte dort seine neue, ergonomische Vertikalmouse MX 

VERTICAL. Bei so einem ergonomischen Tool ist die Armauflage natürlich eine 

sinnvolle Ergänzung, damit die Schulter-Nackenregion um das Gewicht der 

Arme entlastet wird. 

Und das wussten auch die zahlreichen Besucher zu schätzen, die sich an dem 

Musterarbeitsplatz selbst von den Vorteilen der Armauflage überzeugen 

konnten. 

Und die officeplus-Armauflage konnte überzeugen! 

Hier einige Fakten dazu: 
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Grundsätzlich wird die Nutzung von Unterarmauflagen in wissenschaftlichen 

Studien als positiv gewertet [8]. 

So zeigt die Nutzung von Unterarmauflagen folgende Vorteile: 

 Unterarmauflagen können die Spannung in der Schulter-

Nackenmuskulatur senken [1; 3; 4; 6; 7; 9; 12]. 

 Unterarmauflagen können den Komfort verbessern [2; 3; 5; 7; 13]. 

 Unterarmauflagen können die (Über-)Streckung der Hand verringern [3; 

9; 10]. 

 Unterarmauflagen werden für den Rückgang von Beschwerden im Arm-

Schulter-Nackenbereich verantwortlich gemacht [2; 10]. 

Unterarmauflagen sind aufgrund der Möglichkeit, den gesamten Unterarm 

abzulegen, den Handauflagen vor der PC-Tastatur überlegen [11]. 

Auch ist auf ein hautfreundliches, abnehmbares und waschbares 

Bezugsmaterial zu achten. 

Abschließend sei ein weiterer wichtiger Nutzen der Unterarmauflage 

hervorzuheben: Durch die Tischanbindung begleitet diese den Anwender von 

der sitzenden in die stehende Körperhaltung und dient dem Nutzer immer als 

Armauflage oder, insbesondere in der stehenden Position, als Aufnahme zum 

Gegenlehnen. Dies kann einen hypothetischen Beitrag für ein entlastendes 

Stehen liefern und die Stehzeiten verlängern. Hierzu sind Studien jedoch noch 

ausstehend. 

 

Fazit: Unterarmauflagen sind einfach an dem Schreibtisch positionierbare, 

sinnvolle ergonomische Hilfsmittel. Durch die Verwendung von 

Unterarmauflagen kann Beschwerden im Arm-Schulter-Nackenbereich 

entgegengewirkt werden. Auf der IFA 2018 konnte die officeplus-Armauflage 

sowohl Ergonomiefachleute, Endanwender als auch Journalisten überzeugen! 

 

Bleiben Sie in Bewegung! 

Ihr officeplus-Team 
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