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Einleitung 
 
Rückenprobleme bei Personen  
an Büroarbeitsplätzen 
Die Prävalenz von muskuloskelettalen 
Beschwerden an Büroarbeitsplätzen mit 
PC ist hoch (Bracci 2007, Iwakiri 2004, 
Korhonen 2003). Zum Beispiel hatten 
von 107 Büroarbeitern am Tag der Befra-
gung 51 % der Frauen und 28 % der Män-
ner Rückenschmerzen (Fischer 2013).  

Eine Möglichkeit, muskuloskelettale Be-
schwerden unter Büroarbeitern zu ver-
ringern, ist eine ergonomische Arbeits-
platzumstellung. In einer Studie mit 200 
Probanden (Pillastrini 2007) erhielten 
100 eine Broschüre mit Informationen 
zur ergonomischen Arbeitsplatzgestal-
tung und kleinen Erholungspausen. Die 
anderen 100 erhielten zusätzlich zu der 
Broschüre noch eine individuelle Ein-
stellung der eigenen Haltung und des 

Arbeitsplatzes durch einen Physiothera-
peuten. Letztere Gruppe verzeichnete ei-
ne deutlich stärkere Schmerzreduktion 
in den Bereichen Schulter, Handgelenk / 
Hand, HWS und LWS, wobei die 
Schmerzreduktion in der HWS und vor 
allem der LWS am deutlichsten war. 
Eine andere Möglichkeit ist die 32 % / 
46 % thorakolumbale Aufrichtung bei 
Frauen/Männern an Büroarbeitsplätzen 
(Fischer 2013) durch Haltungsfeedback 
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· Büroarbeit 

· Rückenschmerzen 

· Haltungsfeedback 

· thorakolumbale  
Aufrichtung 

Zusammenfassung 
Längeres unbewegtes Sitzen in einer zusammengesunkenen Haltung ist ein Risikofaktor 
für Rückenschmerzen. Sehr häufig werden diese Rückenschmerzen an Büroarbeitsplät-
zen beobachtet. Ziel dieser Studie war es herauszufinden, inwieweit eine 15-minütige Ar-
beitsplatzumstellung und Haltungsinstruktion durch einen Physiotherapeuten gefolgt 
von einem sechswöchigen automatischen Haltungsfeedback 1) die Schmerzen und 2) die 
Aufrichtung am Büroarbeitsplatz verändert. Schließlich ging es darum, ob 3) eine an-
schließende zweiwöchige Pause ohne Haltungsfeedback die Aufrichtung verändert. Hier-
zu wurden sechs Büroarbeiter mit Rückenschmerzen ausgewählt. Am Tag 1 der Messun-
gen wurden die ersten 30 Minuten ohne Feedback aufgezeichnet. Danach erfolgte eine 
durch einen erfahrenen Physiotherapeuten durchgeführte ca.15-minütige Arbeitsplatz-
umstellung und Haltungsschulung. Die anschließende 30-minütige Messung wurde 
ebenfalls ohne Feedback aufgezeichnet. Die nachfolgende und abschließende einstün-
dige Messung über wurde die thorakolumbale Aufrichtung der Probanden aufgezeich-
net, während sie ein automatisches Haltungsfeedback erhielten. In den folgenden sechs 
Wochen erhielten die Probanden das gleiche Haltungsfeedback dreimal zwei Stunden pro 
Woche. Nach der sechswöchigen Haltungsfeedbackphase folgte eine zweiwöchige Hal-
tungsfeedbackpause, um im Anschluss eine letzte Messung ohne Feedback durchzufüh-
ren. Zu Beginn und am Ende der sechswöchigen Haltungsfeedbackphase und nach zwei-
wöchiger Pause füllten die Probanden einen Schmerzbefund aus. Der Aufrichtungsmit-
telwert aller sechs Probanden betrug vor der Arbeitsplatzumstellung 40 %, während der 
sechswöchigen Haltungsfeedbackphase 70 %. Die Aufrichtung der Probanden nahm al-
so um 30 % zu. Gleichzeitig nahmen ihre Schmerzen von 100 % auf 39 % ab. Im Lau-
fe der anschließenden zwei Wochen ohne Feedback, verloren vier von sechs Probanden 
wieder einen Teil ihrer zuvor gewonnenen Aufrichtung. Die Ergebnisse dieser Studie be-
stätigen die Ergebnisse der vorhergehenden Studie mit 50 Probanden, wonach ein sechs-
wöchiges automatisches Haltungsfeedback dreimal pro Woche in Verbindung mit einer 
vorangegangenen Arbeitsplatzumstellung und Haltungsschulung durch einen erfahre-
nen Physiotherapeuten zu einer aufrechteren Haltung und zu einer klinisch signifikanten 
Schmerzreduktion führen. Im Anschluss an das sechswöchige Haltungsfeeback kann es 
für manche Büroarbeiter nötig sein, die erreichte Mehraufrichtung durch ein gelegentli-
ches „Auffrischungs-Training“ zu erhalten. 
 

Pilot study on the effect of posture feedback on pain and  
thoracolumar extension of professional office workers 
 
Summary 
Desk workers often spend extended periods of time with a static and slumped sitting pos-
ture, both of which are considered to be risk factors of back pain. This study tested the 
following null hypothesis: A 15 minute ergonomic work place adjustment and posture 
instruction by a physical therapist, followed by six weeks of automatic posture feedback 
will not affect 1) the back pain and 2) the thoracolumbar extension of six subjects who 
mainly work at their desks. 3) A subsequent two week period without feedback will not 
affect the thoracolumbar extension of the subjects either. An electronic posture trainer re-
corded the thoracolumbar extension of six office workers with back pain during their 
regular office work. The thoracolumbar extension of all subjects averaged 40 % prior to 
the intervention and 70 % during the six weeks of posture feedback. This 30 % increase 
of thoracolumbar extension was associated with a pain reduction from 100 % to 39 %. 
In the course of the subsequent two weeks without feedback four of the six subjects lost 
part of the thoracolumbar extension they had gained. This study confirms the findings of 
the previous study with 50 subjects, according to which a brief ergonomic work place ad-
justment and posture instruction decreases the back pain and improves the thoracolum-
bar extension at the office work station.  
 

Keywords  
· office work 

· back pain 

· posture feedback 

· thoracolumbar extension  
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zu fördern. So wurde in einer Studie 
(Waibel 2013) untersucht, ob sich Rü-
ckenbeschwerden durch ein Vibrations-
feedback verbessern lassen, das automa-
tisch durch eine zusammengesunkene 
Haltung ausgelöst wird. Die 50 Proban-
den der Studie trainierten ihre Haltung 
sechs Wochen lang 3 x 3 Stunden pro 
Woche mit dem automatischen Hal-
tungsfeedback. Dieses Training führte 
zu einer statistisch signifikanten Verbes-
serung der Rückenstreckerkraft, Wirbel-
säulenbeweglichkeit und zu subjektivem 
Wohlbefinden.  
Nachdem also mit quantitativen Studien 
festgestellt wurde (Pillastrini 2007, Fi-
scher 2013), dass eine ergonomische Ar-
beitsplatzumstellung und automati-
sches Haltungsfeedback muskuloskelet-
tale Beschwerden unter Büroarbeitern 
statistisch signifikant verringern kön-
nen, wollte die vorliegende Pilotstudie 
anhand von sechs Einzelfällen qualitativ 
beschreiben, um wie viel Prozent sich die 
thorakolumbale Wirbelsäule infolge der 
Interventionen „ergonomische Arbeits-
platzumstellung“ und „automatisches 
Haltungsfeedback“ aufrichtet. 
Zudem sollte festgestellt werden, wie 
sich die muskuloskelettalen Beschwer-
den der sechs Probanden in Folge der 
ergonomischen Arbeitsplatzumstel-
lung und des automatischen Hal-
tungsfeedbacks veränderten. Schließ-
lich sollte untersucht werden, ob auch 
3 x 2 Stunden automatisches Hal-
tungsfeedback pro Woche zu mehr 
Aufrichtung und weniger Beschwer-
den führen.  
Die Ergebnisse sollten ein erster Schritt 
zur Beantwortung der Frage sein, wie 
viel thorakolumbale Aufrichtung mus-
kuloskelettale Beschwerden am effek-
tivsten verringert und wie sich dieses 
Maß an Aufrichtung erreichen lässt. 
 
Wissenschaftliche Fragen 
Ziel der Studie war es, festzustellen, wel-
chen Effekt eine Intervention in Form 
einer 15-minütigen Arbeitsplatzumstel-
lung mit Haltungsanleitung gefolgt von 
einem 6-wöchigem automatischem Hal-
tungsfeedback mit 3 x 2 Stunden pro 
Woche auf die thorakolumbale Aufrich-
tung und die Schmerzen von Büroarbei-
tern haben kann.  

Im Einzelnen wurden folgende Null-Hy-
pothesen in der vorliegenden Studie un-
tersucht: 
-  Null-Hypothese I: Die Intervention 

beeinflusst Schmerzen nicht. 
-  Null-Hypothese II: Die Aufrichtung 

unmittelbar vor und nach der Hal-
tungsfeedbackphase unterscheidet 
sich nicht. 

-  Null-Hypothese III: Die Aufrichtung 
vor und nach der zweiwöchigen Pause 
im Anschluss an die Haltungsfeed-
backphase unterscheidet sich nicht. 

 
Material 
Probanden 
Für die Studie wurden die Daten von sechs 
Probanden (Tabelle 1) mit vorwiegend sit-
zender Arbeitstätigkeit am Schreibtisch mit 
PC-Arbeit ausgewertet. Voraussetzung für 
die Studienteilnahme waren Rücken-
schmerzen. Als Ausschlusskriterien für die 
Studienteilnahme galten Schmerzen, die 
sich durch aufrechte Haltung verstärken, ei-
ne unbewegliche Wirbelsäule, Schwanger-
schaft und ein Herzschrittmacher.  

Anwendung und Funktion 
des Haltungstrainers 
Das automatische Haltungsfeedback er-
folgte mit einem elektronischen Hal-
tungstrainer (www.haltungstrainer.de). 
Der Haltungstrainer (Abbildung 1) ist 
ein valides und zuverlässiges Instrument 
zur Messung thorakolumbaler Aufrich-
tung (Fischer 2008). Er wird bei Män-
nern und Frauen wie eine Pulsuhr mit 
einem Gurt um den Brustkorb getragen 
und wahlweise über dem T-Shirt oder 
auf der Haut befestigt. Der Haltungstrai-
ner speichert den Aufrichtungsmesswert 
einmal pro Sekunde.  
 
Festlegung der Feedbackschwelle 
Zu Beginn der Messungen saßen die 
Probanden an ihrem Arbeitsplatz und 
ließen sich bis zu dem Punkt zusam-
mensinken, ab dem sie ein Feedback 
wünschten. Diese Haltung wird am Hal-
tungstrainer per Knopfdruck als Feed-
backschwelle abgespeichert. Sinkt die 
Wirbelsäule weiter zusammen, vibriert 
der Haltungstrainer bis der Benutzer 

Tabelle 1: Alter- und Geschlecht der Probanden

Proband n1 n2 n3 n4 n5 n6

Alter 25 56 27 24 24 41

Geschlecht w w w w w m

Abbildung 1: Der Haltungstrainer vibriert bei zusammengesunkener Haltung (rechts). 
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Tabelle 2: Schmerzintensität der Probanden an Tag 1, Tag 18 und Tag 19 auf einer Skala von 0–10.

Proband 1 Proband 2 Proband 3 Proband 4 Proband 5 Proband 6

t1 t18 t19 t1 t18 t19 t1 t18 t19 t1 t18 t19 t1 t18 t19 t1 t18 t19

Kopf 3 2 2 1 2 0 3 1 0 2 4 3 8 0 1 2 0 0

HWS - Nacken 3 2 2 5 4 4 6 2 1 5 4 5 7 2 2 5 1 1

BWS - Schulter 3 0 0 5 3 4 5 0 1 5 4 5 0 0 0 2 0 0

LWS - Gesäß 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 3 0 0 0 1 1

Links: Arm & Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Rechts: Arm & Hand 0 0 0 0 0 0 8 1 1 0 0 0 4 0 0 6 0 0

Links: Bein & Fuß 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rechts: Bein & Fuß 0 0 0 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gesicht, Kiefer, Kehlkopf 4 3 2 2 0 2 4 1 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0

Brust 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bauch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 16 7 6 17 13 14 36 6 4 19 16 15 24 2 3 15 2 2

sich wieder über die Feedbackschwelle hi-
naus aufrichtet. Somit macht das Vibrati-
onssignal jedes unbewusste Zusammen-
sinken, das die Feedbackschwelle über-
schreitet, bewusst. Dies gibt dem Benut-
zer die Chance, sich frühzeitig aufzurich-
ten, bevor die Wirbelsäule so überlastet 
wird, dass sie sich per Schmerz als körper-
eigenem Signal bemerkbar macht.  
 
Messung der Aufrichtung 
Nach Festlegen der Feedbackschwelle 
wurden die Probanden aufgefordert, eine 
maximal zusammengesunkene Sitzhal-
tung einzunehmen. Gleichzeitig wurde 
ein Knopf des Datenloggers gedrückt, um 
den entsprechenden Aufrichtungswert zu 
markieren. Die Aufrichtungsposition 
„Null“ war „ganz zusammengesunken“. 
Die darauf folgenden Positionen eins bis 
vier waren „in vier gleich großen Schrit-
ten“ bis in eine maximal mögliche Auf-
richtungsposition, das heißt bis zum An-
schlag ins Hohlkreuz. 
Diesen Positionen wurden entsprechend 
0, 25, 50, 75 und 100 % Aufrichtung zuge-
ordnet (Abbildung 2). Die Werte zwi-
schen diesen Positionen wurden propor-
tional nach der Nähe zur nächsten Positi-
on bewertet. Lag ein Messwert zum Bei-
spiel genau in der Mitte zwischen den Po-
sitionen 25 % und 50 % Aufrichtung, 
wurde er als 37,5 % Aufrichtung gewertet. 

Trainingshäufigkeit und Dauer 
Die Probanden dieser Studie trugen 
den Haltungstrainer 3 x 2 Stunden pro 
Woche. Dabei wurden die Probanden 
aufgefordert, zur Erholung ein bis zwei 
Tage Pause zwischen den Trainingsein-
heiten zu lassen. 
 
Datenauswertungs-Software 
Für die Datenauswertung wurden die 
gespeicherten Daten nach der Mes-
sung auf einen Computer überspielt 
und als Microsoft Office Excel 2003 
-Tabelle gespeichert wie auch aus-
gewertet. Die Darstellung von Schmerz 
und Aufrichtung als Liniendiagramm 
erfolgte ebenfalls mit Microsoft Office 
Excel 2003. 
 
Methoden 
Detaillierter Schmerzbefund 
Für die Schmerzaufnahme wurde ein 
Schmerbefund (Abbildung 7) verwen-
det, der die Lokalisation der Schmerzen 
anzeigt. Die Schmerzen wurden auf ei-
ner Skala von null bis zehn so bewertet, 
wie sie typisch für die letzten fünf Ar-
beitstage waren. 
Er wurde von den Probanden zu Beginn 
der sechswöchigen Aufzeichnung (Tag 
1), nach sechswöchiger Trainingsphase 
(Tag 18) und nach der anschließenden 
zweiwöchigen Pause (Tag 19) ausgefüllt. 

Fragebogen zur subjektiven  
Einschätzung des Effekts und  
Nutzens von Haltungstraining 
Rund neun Monate nach der letzten 
Messung füllten die Probanden einen 
Fragebogen aus (Tabelle 3), der die sub-
jektive Bewertung des Haltungstrai-
nings und seiner Effekte abfragte. 
 
Versuchsablauf 
Der Versuchsablauf ist in Abbildung 3 
dargestellt. Tag 1 der Messungen glieder-
te sich in drei Abschnitte: In der ersten 
halben Stunde wurde kein Feedback ein-
gestellt, damit die habituelle Haltung der 
Probanden aufgezeichnet werden konn-
te (t1a). Nach dieser halben Stunde er-
folgte eine 15-minütige Arbeitsplatz-
umstellung, um eine ergonomischere 
Sitzhaltung überhaupt möglich zu ma-
chen. Die Arbeitsplatzumstellung bein-
haltete auch eine ca. fünfminütige Anlei-
tung in aufrechter Sitzhaltung durch ei-
nen Physiotherapeuten.  
Abbildung 4 zeigt einen Probanden vor der 
Arbeitsplatzumstellung mit gekrümm-
ter Wirbelsäulenhaltung und einem zu 
niedrig eingestellten Bürotisch. Abbil-
dung 5 zeigt die deutliche Verbesserung 
der Haltung nach erfolgter Arbeitsplatz-
umstellung. Die zweite halbe Stunde 
wurde wiederum ohne Feedback ge-
wählt, da die Folgen der Arbeitsplatz-
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Abbildung 2: Kalibrierung von 0, 25, 50, 75 und 100 % Aufrichtung. 

Abbildung 3: Graphische Darstellung des Studienablaufs. 

umstellung allein aufgezeigt werden soll-
ten (t1b). Die zweite und letzte Stunde 
von Tag 1 erfolgte mit automatischem 
Haltungsfeedback und entsprach damit 
dem Feedbacktraining, das in den folgen-
den sechs Wochen dreimal zwei Stunden 
pro Woche durchgeführt wurde.  
Nach dem sechswöchigen Haltungstrai-
ning wurde eine zweiwöchige Pause ein-
gelegt, um dann letztmals eine einmalige 
zweistündige Messung ohne Feedback, 
das heißt ohne Vibration, durchzufüh-

ren. Diese Messung sollte zeigen, ob und 
wie sich die Haltung nach der zweiwö-
chigen Pause verändert hatte, um einen 
Hinweis auf die Nachhaltigkeit des Trai-
nings zu bekommen.  
 
Statistische Methoden 
Die Aufrichtung (siehe „Messung der 
Aufrichtung“) der Probanden an den 
Messtagen t1a, t1b, t1c, t2-18 und t19 
wurden als Mittelwerte dargestellt (Ab-
bildung 8). In Abbildung 6 wurden die 

Schmerzen jedes Probanden zu Beginn 
des Haltungstrainings einheitlich mit 
100 % festgelegt. Die weitere Schmerz-
entwicklung wurde in Relation dazu per 
Dreisatz ermittelt. 
 
Ergebnisse 
Schmerzbefund 
Die Auswertung des Schmerzbefundes 
zeigte, dass alle Probanden nach dem 
sechswöchigen Haltungsfeedback (t18) 
deutlich weniger Schmerzen hatten als 
zu Beginn der Studie (t1a). Nach der an-
schließenden zweiwöchigen Haltungs-
trainingspause (t 19) hatten sich Schmer-
zen im Vergleich zu t18 wenig verändert 
(Abbildung 6). Die Schmerzintensität 
wurde an Tag 1 mit 100 % festgesetzt 
(Abbildung 6). An Tag 18 (letzter Tag der 
Feedbackphase) betrug die Schmerz-
intensität im Vergleich dazu durch-
schnittlich 40 % (Schmerzreduktion 
zwischen 16-92 %) und am Tag 19 (nach 
zweiwöchiger Feedbackpause) 39 %. Die 
am häufigsten genannten Schmerzloka-
lisationen waren im Kopf- und Nacken-
bereich Abbildung 7). Die größte 
Schmerzreduktion fand sich im Bereich 
der rechten Hand bzw. des rechten 
Arms, im Nacken- und Schulterbereich 
und Kopf (Tabelle 2). 
Tabelle 3 zeigt die Antworten der Proban-
den bezüglich des von der Studienleiterin 
selbst entworfenen Fragebogens. Alle Pro-
banden gaben an, dass ihre Schmerzen im 
Laufe des Haltungstrainings nachließen, 
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Abbildung 4: Proband n6 vor Arbeitsplatzumstellung. Zu niedrige 
Schreibtischhöhe. Starke Krümmung der Wirbelsäule. 

Abbildung 5: Proband n6 nach Arbeitsplatzumstellung: Gerade 
Wirbelsäulenhaltung durch höheren Tisch und höheren Stuhl 
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Abbildung 6: Schmerzen (in %) nach 6 Wochen Haltungstraining (t18) und 2 Wochen da-
nach 

während ihr Wohlbefinden zunahm. Die 
Motivation, den Haltungstrainer regelmä-
ßig zu tragen, wurde von vier Probanden 
mit „groß“ beantwortet, von den restli-
chen beiden Probanden mit „mittel“. Alle 
Probanden fanden das Feedback hilfreich. 
Eine weitere relevante Information war 
die Bewertung, ob die spürbare Verbes-
serung des Wohlbefindens und der 
Schmerzen den Aufwand des Haltungs-
trainings rechtfertigte. Alle sechs Pro-
banden beantworteten dies mit „Ja“.  
Fünf Probanden fühlten sich am Ende 
des Haltungstrainings „viel besser“, ein 
Proband fühlte sich „etwas besser“. 
Wie groß die gefühlsmäßige Reduktion 
der Rückenschmerzen zum Ende des 
Haltungstrainings war, gaben vier Pro-
banden mit „groß“ an, die restlichen bei-
den Probanden mit „mittel“. 

Aufrichtung 
Abbildung 8 gibt die Durchschnittswer-
te der thorakolumbalen Aufrichtung 
von t1a, t1b, t1c, t2-18 und t19 an. Zu er-
kennen ist, dass alle Probanden am Tag 
19 (t19) deutlich aufrechter waren als 
am ersten Tag (t1a). Ebenfalls ist die 
Mehraufrichtung nach der Arbeitsplatz-
umgestaltung (t1b) im Vergleich zu Be-
ginn der Aufzeichnung (t1a) zu erken-
nen. Der Aufrichtungsmittelwert aller 
Probanden betrug am Tag 1a: 40 %, am 
Tag 1b: 70 %, am Tag 1c: 72 % und an 
den Tagen 2-18: 70 %. Am Tag 19 betrug 
der Aufrichtungsmittelwert 62 %. 
 
Diskussion 
Klinische Relevanz 
Diese Pilotstudie hat gezeigt, dass eine 
15-minütige Arbeitsplatzumstellung und 

Haltungsanleitung gefolgt von einem au-
tomatischen Haltungsfeedback 2 x 3 
Stunden/Woche über 6 Wochen bei allen 
6 Probanden zu einer subjektiven Ver-
besserung von Schmerz (Tabelle 2), 
Wohlbefinden und Aufrichtung führte. 
Im Fall der Aufrichtung deckte sich die 
subjektive Einschätzung mit den objek-
tiven Messwerten der Aufrichtung (Ab-
bildung 8).  
Bestätigt wird der festgestellte Zusam-
menhang von Aufrichtung und Wohl-
befinden auch durch die vorhergehende 
Haltungstrainer-Studie (Waibel 2013), 
in der 50 Probanden ihre Aufrichtung 
ebenfalls dreimal pro Woche sechs Wo-
chen lang mit Haltungsfeedback verbes-
serten. Hierdurch kam es neben einer 
messbaren Verbesserung von Kraft und 
Beweglichkeit ebenfalls zu einer Verbes-
serung des Wohlbefindens.  
In Anbetracht dieser beiden Studien er-
scheint die erreichte Mehraufrichtung in-
sofern klinisch relevant, als dass sie positi-
ve strukturelle (Muskelaufbau) und 
funktionelle (verbesserte Beweglichkeit) 
Veränderungen sowie eine Schmerzre-
duktion bewirkt. 
  
Repräsentative Stichprobe in Bezug  
auf die habituelle Aufrichtung 
Beobachtet man den Verlauf der prozentualen 
Aufrichtung jedes Probanden während der 
sechswöchigen Haltungstrainerphase, er-
kennt man durchweg eine Steigerung der tho-
rakolumbalen Wirbelsäulenaufrichtung.  

Originalarbeit 33

ErgoMed / Prakt. Arb. med. 6/2013 (37) 28–36



Tabelle 3: Fragebogen - Antworten der sechs Probanden neun Monate 
nach der letzten Messung

n1 n2 n3 n4 n5 n6

1. Fühlst Du Dich durch das Haltungstraining beim Arbeiten spürbar besser,
schlechter oder ohne Unterschied zu vorher?

spürbar besser X X X X X X 6

schlechter

ohne Unterschied

2. War eine Steigerung des Wohlbefindens zu bemerken?

Ja X X X X X X 6

Nein

3. Wurde eine subjektive Besserung der Haltung tagsüber auch außerhalb der
Tragezeit bemerkt?

Ja X X X X X X 6

Nein

4. Wie groß war die Motivation den Haltungstrainer regelmäßig zu tragen?

Groß X X X X 4

Mittel X X 2

Niedrig

5. Hattest du am Anfang der Haltungstrainerzeit Muskelkater?

Ja X X X 3

Nein X X X 3

6. War das Feedback hilfreich oder hast du es eher ignoriert?

Hilfreich X X X X X X 6

Ignoriert

7. War es dir, für das was du an positivem Körpergefühl und weniger Schmerzen 
hattest, diesen Aufwand wert, den Haltungstrainer 3 mal 2 Stunden pro Woche
zu tragen?

Ja X X X X X X 6

Nein

8. Du bist durch das Haltungstraining aufrechter geworden. Hast du dich dadurch
am Ende der Haltungstrainingsphase besser gefühlt?

Überhaupt nicht

Etwas X 1

Viel X X X X X 5

9. Deine Rückenschmerzen waren am Ende der Haltungstrainerphase geringer als 
zu Beginn. Wie groß war dieser Unterschied für dich gefühlsmäßig?

Unbedeutend

Mittel X X 2

Groß X X X X 4

10. Wie war das Wohlbefinden unmittelbar vor der sechswöchigen Haltungstrainer-
Tragezeit, während und nach der sechswöchigen Tragephase? (offene Frage)

Vor dem Haltungstraining saßen die Pro-
banden bei durchschnittlich 40 % ihrer 
maximalen Aufrichtungsfähigkeit. Dieser 
Ausgangswert ist vergleichbar mit einer 
Haltungsstudie (Fischer 2013), für die 
107 Personen im Sitzen an Büroarbeits-
plätzen vermessen wurden. Hierbei ergab 
sich eine durchschnittliche Aufrichtung 
von 39 %. Dies spricht dafür, dass die ha-
bituelle Aufrichtung der sechs Probanden 
der vorliegenden Studie für sitzende Bü-
roarbeit repräsentativ war. 
 
Bei wie viel Prozent Aufrichtung  
sollten die Feedbackschwelle und 
die Arbeitshaltung liegen? 
Die Probanden der vorliegenden Studie 
konnten frei wählen, bei wie viel Prozent 
Aufrichtung sie ihre Feedbackschwelle 
wählten. Im Schnitt wählten sie ihre 
Feedbackschwelle bei 50 % Aufrichtung. 
Das sind 10 % über ihrer durchschnitt-
lichen habituellen Aufrichtung von 40 % 
und 20 % unter den durchschnittlich 70 
% Aufrichtung während des Haltungs-
feedbacks. Dies beweist nicht, wie viel 
Aufrichtung optimal ist, zeigt aber zu-
mindest, dass eine Feedbackschwelle bei 
50 % Aufrichtung eine Aufrichtung um 
70 % erzielen und Rückenschmerzen ef-
fektiv reduzieren kann. Um genau he-
rauszufinden, wie viel Prozent Aufrich-
tung Schmerzen am effektivsten redu-
zieren und verhindern, könnte die Feed-
backschwelle in einer weiteren Studie bei 
50 %, 60 %, und 70 % Aufrichtung vor-
gegeben werden. Auf diese Weise ließe 
sich herausfinden, ob eine dieser Vorga-
ben die Schmerzen besonders effektiv 
reduziert. Es erscheint aber nicht un-
wahrscheinlich, dass sich die freie Wahl 
der Feedbackschwelle wie in der vorlie-
genden Studie – zumindest für körper-
bewusste Menschen – als am effektivsten 
erweisen würde, weil sie ihnen erlaubt, 
ihre Aufrichtung auf die aktuelle Tages-
form adäquat einzustellen.  
 
Nachhaltigkeit des Trainingseffekts 
Der Vergleich zwischen dem durchschnitt-
lichen Aufrichtungswert der sechswöchi-
gen Haltungsphase (Tag 2-18) und Tag 19 
ergab, dass lediglich zwei der sechs Pro-
banden nach der zweiwöchigen Trai-
ningspause geringfügig aufrechter wa-
ren (Abbildung 8). Die restlichen vier 
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Probanden lagen unterhalb des Durch-
schnittswertes von Tag 2-18 (Abbildung 
8). Dies zeigt, dass die durch ein sechs-
wöchiges Haltungstraining gewonnene 
Aufrichtung bei manchen Büroarbeitern 
nach Beendigung des Haltungsfeedback-
trainings wieder nachlässt. Für sie mag 
die sechswöchige Haltungstrainingspha-
se unter Umständen zu kurz gewesen 
sein, um Rückenbeschwerden auf lange 
Sicht zu vermindern.  
Um dauerhaft aufrecht zu bleiben, benö-
tigen diese Personen vermutlich eine 
Feedback-Auffrischung, um nicht in alte 
und falsche Haltungsmuster zurück-
zurutschen. Wie oft dieses Auffri-
schungstraining nach den ersten sechs 
Wochen nötig ist – ob zum Beispiel ein-
mal pro Woche genügen würde – muss 
in Folgestudien geklärt werden. Dass 
aber nicht bei allen Menschen die Auf-
richtung nach Abschluss eines sechs-
wöchigen Haltungstrainings wieder 
nachlässt, zeigen sowohl die zwei Pro-
banden dieser Studie, die nach zweiwö-
chiger Pause sogar noch leicht an Auf-
richtung zulegten, als auch eine 20-köp-
fige Kontrollgruppe einer vorigen Studie 
mit 50 Probanden (Waibel 2013). Bei 
dieser Kontrollgruppe nahm der in sechs 
Wochen gewonnene Kraftzuwachs der 
Rückenstrecker von 14,3 Nm (von 247,4 
auf 261,7 Nm) auch sechs Wochen nach 
dem Training sogar noch leicht um wei-
tere 2,7 Nm zu (Waibel 2013). 
Die offene Frage 10 des Fragebogens 
(Tabelle 3) ergab, dass die Schmerzen 
der Probanden auch neun Monate nach 
dem Haltungstraining immer noch 
spürbar verringert waren. 
Interessant wäre es, in einer Folgestudie 
zu untersuchen, wie nachhaltig die deut-
liche Mehraufrichtung der Probanden 
in Folge der 15-minütigen Arbeitsplatz-
umstellung und Haltungsschulung 
durch den Physiotherapeuten (Tag 1b) 
ist. In der vorliegenden Studie wurde die 
alleinige Wirkung dieser Intervention 
nur 30 Minuten lang gemessen. Danach 
setzte das automatische Haltungsfeed-
back ein. In einer Folgestudie könnte das 
automatische Haltungsfeedback z. B. 
erst in der zweiten Trainingswoche hin-
zugefügt werden. Damit ließe sich deut-
licher unterscheiden, wie effektiv die In-
terventionen „15 Minuten Arbeitsplatz-

umstellung und Haltungsanleitung“ 
und „sechs Wochen automatisches Hal-
tungsfeedback“ einzeln betrachtet sind. 
Eine Studie an Zahnmedizinstudenten 
(Becker 2012) lässt jedoch vermuten, 
dass die Haltungsschulung durch den 
Physiotherapeuten und die Arbeits-
platzoptimierung allein nur bedingt 
nachhaltig sind, wenn sie nicht durch ein 
folgendes automatisches Haltungsfeed-
back unterstützt werden. In dieser Stu-
die wurde kein automatisches Haltungs-
feedback eingesetzt. Die 22 Probanden 
dieser Studie waren bei ihrer sitzenden 
Tätigkeit zu Beginn der Studie 44 % auf-
gerichtet. Nach Haltungsschulung durch 
den Physiotherapeuten und einer Anlei-
tung in Arbeitsplatzoptimierung waren 
es 63 % Aufrichtung. Eine Woche später 
waren es nur noch 48 %. 

Ergonomische Hilfsmittel 
Schließlich könnte in weiteren Studien 
ohne Haltungsfeedback untersucht wer-
den, wie effektiv diverse Hilfsmittel wie 
ergonomische Sitze, Tische, Buchstützen 
etc. die Aufrichtung verbessern. 
 
Schlussfolgerung und Ausblick 
Bei allen sechs Probanden dieser Studie hat-
te eine Intervention in Form einer 15-mi-
nütigen Arbeitsplatzumstellung und Hal-
tungsanleitung gefolgt von einem sechs-
wöchigem automatischem Haltungsfeed-
back mit 3 x 2 Stunden pro Woche einen po-
sitiven Einfluss sowohl auf die Haltung als 
auch auf die Schmerzreduktion und das 
Wohlbefinden. Für sich allein betrachtet lie-
ßen sich diese Ergebnisse aufgrund der klei-
nen Stichprobengröße von nur sechsPro-
banden nur sehr begrenzt verallgemeinern. 
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Da die Vorgängerstudie mit 50 Teilneh-
mern aber zum gleichen Ergebnis kam 
(Waibel 2013), kann davon ausgegangen 
werden, dass die festgestellte Mehrauf-
richtung, Schmerzreduktion und das ge-
steigertes Wohlbefinden eine repro-
duzierbare und typische Reaktion auf die 
genannte Intervention sind. 
Der Haltungstrainer in Kombination mit 
einer 15-minütigen Beratung und Arbeits-
platzumstellung durch einen Physiothera-
peuten erscheint daher bei Personen mit sit-
zender Tätigkeit, z. B. bei Personen an Bild-
schirmarbeitsplätzen, eine geeignete Lö-
sung für das viel beklagte, aber bislang we-
nig konsequent angegangene Problem der 
zusammengesunkenen Haltung. 
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Abbildung 7: Schmerzprävalenz nach Lokalisation an Tag 1, Tag 18 und Tag 19. 

Abbildung 8:  
Aufrichtungsmittelwerte der einzelnen Probanden an t1a, t1b, t1c, t2-18 und t19. 
Tag 1a = Haltungsaufzeichnung ohne Feedback vor Arbeitsplatzumstellung. 
Tag 1b = Haltungsaufzeichnung ohne Feedback nach Arbeitsplatzumstellung. 
Tag 1c = Haltungstraining mit Feedback nach Arbeitsplatzumstellung. 
Tag 2-18 = sechswöchiges Haltungstraining. 
Tag 19 = Haltungsaufzeichnung ohne Feedback nach zweiwöchiger Haltungstrainerpause.
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