
Lebendiges 
sitzen





das innovativste Konzept für das sitzen im büro

ist zugleich das älteste: lebendiges sitzen. 

Um die sitzergonomie weiter zu verbessern, muss

man bereit sein, mit festsitzenden traditionen 

zu brechen und grundlegende Fragen neu zu stel-

len. Wie ist die natur des Menschen? Was braucht 

er, damit es ihm gut geht? Welche Potenziale für 

gesundes sitzen sind noch auszuschöpfen? 

sedus hat das getan. in einer wissenschaftlichen 

Forschungskooperation mit der technischen 

Universität München wurde ein neues sitzkonzept 

entwickelt, erprobt und in einem neuen büro-

stuhl umgesetzt, der nun erstmals „artgerechtes“ 

sitzen möglich macht.
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im modernen büro sitzen Menschen mit einem 
Körper, dessen Physiologie sich seit Jahrmillio-
nen nicht verändert hat. Perfekt konstruiert für 
ein Leben in ständiger bewegung, wie es die 
frühen Jäger und sammler führten. doch statt 
viele stunden auf der suche nach nahrung um- 
herzuziehen, sind wir heute den größten teil des 
wachen tages im sitzen erstarrt. im Autositz,  
im bürostuhl, im sofa. Wie schädlich das ist, ist 
inzwischen hinlänglich bekannt. doch was da- 
gegen tun? 

den Weg zur Antwort weist der Körper selbst,  
der sich natürlich bewegt. Wenn man ihn lässt. 
Wenn wir frei stehen, stehen wir zum beispiel  
nie statisch. „stillgestanden“ ist eine zwangs-
haltung, die wir niemals freiwillig einnehmen 
würden. Wir wechseln das standbein, verlagern 

die evolution hat den Menschen für die bewegung 

geschaffen. Am besten geht es ihm, wenn er viel geht.

der Mensch – das gehtier

den schwerpunkt oder stabilisieren uns durch ein  
unbewusstes bewegungsspiel des beckens. Und 
sogar im schlaf sind wir permanent in bewegung: 
Wir drehen und wenden uns bis zu sechzigmal 
pro nacht. Ohne aufzuwachen, völlig unbewusst, 
vom Körper autonom gesteuert. 

Früher verbrachten die Menschen wesentlich mehr Zeit  

in Bewegung.

stunden pro tag bewegensitzen 



Lange zeit galt in der büroergonomie die doktrin 
vom „rückenschonenden sitzen“. doch aktuelle 
wissenschaftliche erkenntnisse zeigen: schonung  
ist der falsche Weg. schonen bedeutet entlasten.  
dabei wird der Körper unterfordert und reagiert 
nach dem Prinzip „use it or lose it“ mit dem Ab- 
bau biologischer Funktionen und mit reduzierter 
Leistungsfähigkeit. nur wenn der Mensch in 
seinem natürlichen bewegungsdrang gefordert 
und gefördert wird, ist eine gesunde Lebens- 
weise möglich. 

schon Leonardo da Vinci hat erkannt: „Alles Leben 

ist bewegung, bewegung ist Leben.“ die Wissenschaft 

von heute bestätigt das.

Leben ist bewegung

Kinder zeigen 
unbewusst, was 
physiologisch 
gesundes sitzver-
halten ist: immer 
in bewegung. 

die evolution hat den Homo sapiens zu einem 
hoch spezialisierten Lebewesen gemacht, dessen 
Lebensqualität auf komplexen Wechselwirkungen  
zwischen Körper, geist und Psyche beruht. Um 
die dafür günstigsten physiologischen Abläufe 
zu unterstützen, sind häufige Änderungen der 
Körperhaltung erforderlich. nicht nur weil band- 
scheiben, Muskeln und der bewegungsapparat 
den Wechsel zwischen spannung und entspan- 
nung, druck und entlastung brauchen. Auch für 
die geistige beweglichkeit und das emotionale 
Wohlbefinden ist körperliche dynamik wesentlich.
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stillsitzen belastet Körper und Kopf. Mit anderen 

Worten: nur wer sich bewegt, kann etwas bewegen.

Jeder kennt das: Man sitzt hoch motiviert und 
interessiert in einem Vortrag, doch schon nach 
einer halben stunde schweifen die gedanken ab, 
das konzentrierte zuhören fällt immer schwerer. 
Ursache ist meist weniger die Qualität des Vor- 
trags, vielmehr der zwang zum stillsitzen. er 
verursacht nicht nur eine mangelnde Versorgung 
des gehirns mit sauerstoff, wesentlich ist auch 
das zur Passivität verurteilte system der körper- 
eigenen Wahrnehmung. 

denn neben den allgemein bekannten fünf sin- 
nesorganen Auge, nase, Ohr, Mund und Haut  
verfügt der Mensch noch über weitere sinnes- 

sinn-volle bewegung 

beim balancieren 
zeigt sich die kom- 
plexe Leistungs- 
fähigkeit der körper- 
eigenen sensorik.

systeme, die zusammen mit dem gleichgewichts-
sinn das Körperbewusstsein und die selbst- 
wahrnehmung bestimmen. dieses sogenannte 
vestibulär-propriozeptive system arbeitet mit 
sensoren, die über den ganzen Körper verteilt 
sind, permanent Reize aufnehmen und Rück- 
meldung an nervensystem und gehirn geben. ein  
unbewusster, sich selbst steuernder Ablauf, der 
eine hohe bedeutung für unser Wohlbefinden und  
unsere geistige Frische hat. durch eine starre 
Körperhaltung wird dieses wichtige Meldesystem 
„stillgelegt“ – mit fatalen Folgen für Körper, 
Kopf und Psyche. 



Angesichts der heute gesicherten wissenschaft- 
lichen erkenntnisse über die bedeutung der be- 
wegung für den Menschen wird eines schnell klar:  
bürostühle, die keine ausreichende beweglich-
keit erlauben, sind alles andere als artgerecht.  
stühle, die eine falsche Art von beweglichkeit 
fördern, aber auch. 

Aus wissenschaftlicher sicht ergeben sich also 
wesentliche Forderungen für die entwicklung 
eines neuen, zukunftsweisenden sitzkonzepts: 
die Funktionalität eines bürostuhls muss dem 
natürlichen bewegungsbedürfnis der Menschen 
Raum geben. 

die betonung liegt dabei auf „natürlich“. das 
heißt, die bewegung darf durch die technik  
nicht erzwungen werden, der Mensch darf nicht 
dominiert werden. bewegung muss passieren 
können, ohne dass man sich darauf konzentrie- 
ren muss und ohne, dass man daran gehindert 
wird. selbst steuernd und unbewusst, auf die 
intelligenz des Körpers vertrauend.

die Revolution des sitzens gelingt nur, wenn man 

sich auf die evolution besinnt und dem Wesen des 

Menschen gerecht wird.

zurück zur natur 
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der Weg zum neuen ist mit vielen Fragen 

gepflastert. gut, wenn man die erfahrung hat, 

die richtigen zu stellen.

Vom Menschen aus denken

seit den 1970er-Jahren hat sedus als Pionier mit 
seinen patentierten similarmechaniken die ent- 
wicklung dynamischer sitzkonzepte vorangetrie- 
ben. der damalige Firmenchef Christof stoll  
sagte bereits 1977 in einem interview, dass „von 
den zehengelenken bis zu den obersten Hals- 
wirbeln alle gelenke immer wieder bewegt werden  
sollen“. der Mensch stand und steht bei sedus  
im Mittelpunkt aller Überlegungen zur Optimie- 
rung des gesunden sitzens im büro. 

Aufbauend auf bewährten Konstruktionen, suchen  
die entwickler bei sedus stets nach der noch  
besseren Lösung, um die sitzergonomie weiter zu 
perfektionieren. Ausgangspunkt für die jüngste 
neuentwicklung war das Anliegen, die bewegung  
beim sitzen noch stärker als bei den bisherigen 
Lösungen zu unterstützen. 

Wo liegen noch unausgeschöpfte Potenziale für 
gesünderes sitzen? Wie viel bewegungsfreiheit 
will der Mensch? Welche bewegungsmöglichkeiten  
sind sinnvoll? Welche Konsequenzen hat mehr 
bewegungsfreiheit für das sicherheitsgefühl beim  
sitzen? 

Um diese und viele weitere Fragen grundlegend 
zu beantworten, wurden die neuesten wissen-
schaftlichen erkenntnisse herangezogen. im Rah- 
men einer umfassenden Forschungskooperation 
mit Wissenschaftlern der technischen Universität  
München tUM konnte so der Weg zu einer neu- 
artigen Lösung beschritten werden. 

ca. 1900
drehsessel mit bugholz-

teilen aus buche

Federdreh: der erste 

drehstuhl mit gefederter 

säule und mechanischer 

Verstellung der sitzhöhe

der erste drehstuhl in 

europa mit Rollen

nereg-Mechanik: der 

drehstuhl mit einstell- 

barer neigemechanik 

erlaubt bewegung nach 

allen seiten

reposo mit patentierter 

similarmechanik: der 

erste drehsessel mit ge-

steuerter bewegung von 

sitz und Rückenlehne

london 1 mit Permanent-

Contact-Mechanik: die 

komfortable Rückenlehne 

und der günstige Preis 

machen ihn zum bestseller

1925 1929 1935 19731973

Die Messlatte ist hoch: die imposante Reihe wegweisender

Innovationen, die seit über 140 Jahren von Sedus kommen.
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SED-2009
GECA 28-2006 – 

Furniture and Fittings 

sedus steht  
für ergonomie  
und design, 
Qualität und 
Umweltschutz. 

Unabhängige Institutionen bescheinigen immer wieder, 

dass Sedus Produkte höchste Anforderungen erfüllen.

sedo-Lift-Mechanik: die 

Höheneinstellung federt 

besonders schonend ab 

und ist extrem langlebig 

(30 Jahre garantie)

crossline mit similar- 

Plus-Mechanik: dreh- 

sessel mit besonders 

rückensynchroner 

bewegung

open up mit neuer 

similarmechanik: der 

erste drehsessel mit 

einer Lehnenneigung 

von über 40°

netwin mit similar-

mechanik: drehsessel 

mit schnellverstel-

lung der Federkraft

paris mit erster dor-

sokinetik: der erste 

drehsessel mit dorso-

kinetischem Rücken-

lehnengelenk

london mit neuer 

similarmechanik: 

weiterentwickelt als 

Modul für viele wei-

tere sesselmodelle

1989 20062006200019861979
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eine starke Partnerschaft: Wissenschaft und Praxis 

Hand in Hand. in der zusammenarbeit mit der 

tU München wurden die neuesten studien und For- 

schungen rund um den bewegten Menschen und  

die ergonomie des sitzens genutzt.

grundlagenforschung

2012
Wissenschaf tliche  

Kooperation mit der tU 

München zur entwick- 

lung eines neuen kinema- 

tischen sitzkonzepts

Am Lehrstuhl für ergonomie der tU München wird  
bereits seit Langem intensiv zum thema bewegtes  
sitzen geforscht. erster schritt in der zusammen- 
arbeit mit sedus war eine umfassende wissen-
schaftliche Recherche über die bedürfnisse, Mög- 
lichkeiten und grenzen des menschlichen bewe- 
gungsapparats. Parallel dazu testeten Probanden  
im Arbeitsalltag, also unter realen Praxisbedin- 
gungen, zehn verschiedene drehstuhlmodelle, wie  
sie heute auf dem Markt sind, darunter sedus 
drehstühle ebenso wie stühle anderer Herkunft. 

die erkenntnis aus dieser grundlagenarbeit war, 
dass keine derzeit erhältliche Lösung ein Opti- 
mum im sinne des natürlich bewegten sitzens bot.  
es gab also ein deutliches Potenzial für eine neu- 
entwicklung. insbesondere gilt das für die beweg- 
lichkeit der Hüftgelenke. Wichtig aber auch: ein 
erweiterter bewegungsspielraum darf keinesfalls 
zur Unsicherheit für den nutzer führen, wie sich 
gezeigt hat. dafür ist es erforderlich, die bewe- 
gungseffekte gezielt und dosiert einzusetzen und  
nicht in extreme zu verfallen, die den Menschen 
überfordern.

Mit den erkenntnissen aus der grundlagenfor-
schung konnte sedus die entwicklung des neuen 
kinematischen sitzkonzepts auf sicherer wissen- 
schaftlicher basis angehen. in einem aufwendi- 
gen entwicklungsprozess wurde eine Vielzahl von  
ideen und unterschiedlichen Lösungsansätzen 
erdacht, in Prototypen umgesetzt und sorgfältig 
ausgetestet. 

Über mehrere stufen und in akribischer detail- 
arbeit entstand so ein faszinierendes endergeb-
nis: eine neue Qualität des bewegten sitzens.



ergebnis der grund- 
lagenforschung:  
eine natürliche sitz- 
kinematik, die in- 
tuitive bewegungen 
unterstützt.  
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Die beweglich gelagerte 

Sitzschale Similar-Swing in 

Kombination mit der Simi- 

larmechanik ermöglicht 

einen perfekten Synchron- 

ablauf mit erweitertem 

Bewegungsspielraum. 

Freie beweglichkeit 
in alle Richtungen 
ist das Kennzeichen 
des neuen sedus 
swing up.

bis aus einer großen idee ein serienreifer stuhl wird, ist 

viel zu tun und viele Menschen sind daran beteiligt. 

bei sedus verbindet sie alle der Wille zur exzellenz und 

die Leidenschaft für die bessere Lösung.

Weltneuheit: lebendiges sitzen 



Die dorsokinetische Rücken- 

lehne und die Armlehnen 

sind nicht mit der flexiblen 

Sitzfläche gekoppelt, so  

hat der Nutzer in jedem 

Moment das Gefühl, sicher 

gehalten zu werden.

Vorgabe für die entwickler und designer war, 
einen bürostuhl zu schaffen, der die optimalen 
Freiheitsgrade für die bewegung im sitzen bie- 
tet, dabei aber ein hohes sicherheits- und gebor- 
genheitsgefühl vermittelt, verbunden mit einem  
durchgängigen Komforterlebnis. eigenschaften, 
die man ihm auch ansehen sollte. 

All das verkörpert der neue bürodrehstuhl sedus 
swing up. er bietet dem Körper bewegungsfrei-

heit, drängt sie aber nicht auf. die Freiheitsgrade  
sind sinnvoll dosiert, das heißt ausreichend und 
nicht übertrieben. der bewegungsablauf ist har- 
monisch und fließend, ohne effekthascherei. 
tests haben gezeigt, dass dieses kinematische 
Konzept als sehr sympathisch und sicher erlebt 
wird. die neue Freiheit der bewegung wird intu- 
itiv genutzt, ohne dass man das erst „lernen“ 
müsste. der Körper erkennt die bewegungsan- 
reize und nimmt sie wie selbstverständlich auf.
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Mit dem neuen sedus swing up steht erstmals 
ein stuhl für den büroalltag zur Verfügung, der 
dem natürlichen bewegungsbedürfnis des Men- 
schen optimal entspricht und so für mehr gesund- 

gut für Körper, geist und seele: der erste bürostuhl, 

der so geschaffen ist, wie der Mensch es braucht.

die (R)evolution des artgerechten 

sitzens: der neue sedus swing up 

heit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit sorgt.  
er kombiniert bewährte und innovative sedus 
technik zu einem faszinierend lebendigen sitz- 
erlebnis. 

Die 3-D-verstellbaren Arm- 

lehnen sind nicht in die 

flexible Kinematik einge- 

bunden, so bieten sie  

dem Nutzer Stabilität in 

jeder Körperhaltung. 

Die neue Similar-Swing-

Mechanik mit schwenkbar 

gelagerter Sitzschale er- 

möglicht Bewegungsfrei-

heit für den Beckenbereich 

in alle Richtungen.

Ob vordere Sitzhaltung oder 

entspannte Liegehaltung: 

die degressive Sitzneigung 

passt sich an. Die Dorsokinetik unter- 

stützt alle Bewegungen des 

Nutzers. Die allseitig be- 

wegliche Rückenlehne ist 

immer da, wo der Rücken 

sie braucht. 

Die Rückenlehne ist höhen- 

verstellbar für die indivi- 

duelle, optimierte Einstel- 

lung des Lehnenprofils an 

den Nutzer. 

Bewegte Informationen zum lebendigen 

Sitzen finden Sie unter  

www.youtube.com/user/SedusStollAG



der neue sedus 
swing up ist  
ab Mai 2013 
erhältlich.
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