
Regelmäßige Bewegung – wie beispielsweise aufzustehen 
oder sich während des Arbeitstages zu bewegen – ist der 
Schlüssel zu mehr Komfort und neuer Energie bei der Arbeit. 
Durch den häufigen Wechsel der Körperhaltung von einer 
Position in eine andere wird die allgemeine körperliche 
und geistige Gesundheit unterstützt. Eine dynamische 
Arbeitsweise ist damit in jeder Umgebung sichergestellt. 

Was bedeutet Sit-Stand Switch?

Ein forschungsbasierter Leitfaden, der angibt, wie viel man 
sich während des Arbeitstages bewegen sollte. Alle 30 
Minuten die Position zu wechseln revitalisiert Geist und Körper 
und steigert damit Produktivität und Wohlbefinden. 

Wie lässt sich diese neue Arbeitsweise am besten einführen?

Langsam beginnen. Jede Stunde fünf Minuten stehen. Diese 
Zeit jeden Tag um fünf Minuten steigern, bis ein Wechsel alle 
30 Minuten stattfinden kann.

Forschungsergebnisse legen nahe, dass langes Sitzen den 
Stoffwechsel verlangsamt und das Risiko für Fettleibigkeit, 
Krebs, Diabetes, Herzerkrankungen und mehr erhöht. 
Auch den ganzen Tag auf den Beinen zu sein, kann das 
Kreislaufsystem, die Beine, die Füße und den Rücken belasten. 
Die Balance zu finden ist entscheidend. 

Mehr Energie in den Arbeitsalltag bringen

SIT. STAND. SWITCH.
Alle 30 Minuten die Haltung wechseln



Wie sich daraus eine neue gesunde Routine erlernen lässt?

Diese Tipps helfen: 

Einen Alarm im 30-Minuten-Intervall einstellen

Eine Smartwatch / ein Fitnesstracker hilft dabei Aktivitäten 
zu überwachen und an Bewegung zu erinnern

Eine App nutzen, die die Steh-Sitzdynamik unterstützt 

Was sorgt sonst noch für einen produktiven und 
angenehmen Arbeitstag?

Die Einrichtung eines ergonomischen Arbeitsplatzes, der 
eine gute Körperhaltung im Sitzen und Stehen unterstützt, 
hilft dabei, sich gut zu fühlen und bestmöglich zu arbeiten. 
Eine nach vorne gebeugte Haltung beim Sitzen sollte 
vermieden werden, ebenso wie den Nacken zu krümmen 
oder ihn nach unten hängenzulassen. Im Stehen sollten die 
Knie entspannt und nicht blockiert sein. Bequeme Schuhe 
und eine federnde Matte für die Füße bieten weitere 
Unterstützung. Auch Strecken und leichte Dehnübungen 
fördern die Durchblutung und die Konzentration.
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