
Bewegung ist gesund. Das wissen wir alle. Aber wieso ist es wichtig, 
dass wir uns regelmässig bewegen? Früher haben die Menschen deut-
lich mehr körperliche Arbeit geleistet als wir heute. Technische Fort-
schritte haben unseren Alltag bewegungsarm werden lassen. Dies hat 
seine negative Kehrseite: Die meisten Menschen beanspruchen ihren 
Körper kaum mehr – weder am Arbeitsplatz, noch im Haushalt oder 

bei der Fortbewegung. Verspannungen, Herz-Kreislauf-Probleme, 
Übergewicht, mangelnde Konzentration und Stress sind einige Folgen 
davon. Die folgenden Tipps helfen, während, vor und nach der Arbeit 
mehr Bewegung in Ihren Alltag zu bringen. Probieren Sie aus, was in 
Ihrem Arbeitsumfeld möglich ist. Sie tun somit Ihrer Gesundheit 
 etwas Gutes und steigern gleichzeitig Ihre Produktivität.

Tipps für ein bewegtes Leben
Fit im Kopf und Körper!

Während der Arbeit
1  Treppe statt Lift nehmen: Sicherlich kein neuer Tipp, trotzdem tun 

es immer noch viel zu Wenige: Lassen Sie den Lift links liegen und neh-
men Sie die Treppen. Treppensteigen ist die ideale Form, den Kreislauf 
in Schwung zu bringen und zugleich die Muskulatur der Beine und des 
Gesässes zu stärken sowie Ihr Wohlbefinden zu verbessern. Ist einem 
Treppensteigen zu anstrengend, ist dies ein erstes Warnsignal und ein 
Grund mehr, die Treppe zu nehmen! Bereits gut Trainierte können 
beim Hochlaufen auch mal zwei Tritte miteinander nehmen!
 
2  Face-to-face statt Mails schreiben: Gehen Sie bei Ihrem Arbeits-

kollegen persönlich vorbei, wenn es etwas zu besprechen gibt, an-
statt ihm anzurufen oder eine Mail zu schreiben. Das geht meistens 
schneller, Sie tun gleichzeitig Ihrer Gesundheit etwas zugute und 
fördern Ihre  sozialen Kontakte.

3  Von Zeit zu Zeit aufstehen: Der Grossteil der Schweizer verbringt 
sein Berufsleben beinahe ausschliesslich im Sitzen. Dafür ist das 
menschliche Skelett allerdings keineswegs geschaffen. Sitzen belastet 
die Wirbelsäule um ein Vielfaches mehr als Stehen. Die Folge sind oft 
Rückenschmerzen. Stehen Sie also mindestens einmal pro Stunde auf. 
Nutzen Sie das Stehpult, wenn Sie eines haben. Eine Outlook-Erinne-
rung jeweils am Morgen und am Nachmittag mit dem Betreff «Aufste-
hen» kann sehr hilfreich sein! Nehmen Sie sich zusätzlich vor, jedes Mal 
aufzustehen, wenn Sie telefonieren, gehen Sie herum (solange Sie Ihre 
Arbeitskollegen nicht stören) oder nutzen Sie die Zeit am Telefon für 
kleine Dehnungsübungen. Die Devise lautet: Je häufiger ein Wechsel 
zwischen den einzelnen Positionen stattfindet, desto besser.

4  Pausen zur Bewegung nutzen: Pausen dienen der Erholung und 
Stärkung. Egal ob Kantine oder Restaurant: Nach der Mahlzeit ist ein 
Spaziergang oder etwas Gymnastik besser als weiterhin faul am 
Tisch zu sitzen. Ausserdem können Sie sich während des Gehens an 
frischer Luft bedeutend entspannter mit den Kollegen unterhalten.

5  Den Arbeitsplatz dynamischer einrichten: Gestalten Sie Ihren 
Arbeitsplatz so, dass Sie sich während des Arbeitens häufig bewegen 
müssen. Stellen Sie zum Beispiel den Papierkorb weg von Ihrem 
Schreibtisch. So können Sie entweder Ihre Wurftechnik ausfeilen oder 
Sie müssen gezwungenermassen aufstehen, um den Müll zu entsorgen.

6  Viel Flüssigkeit zu sich nehmen: Trinken fördert nicht nur Gänge 
zur Toilette, sondern verhelfen Ihnen auch zu mehr Produktivität. 
 Wasser sorgt für erhöhte Konzentration und bekämpft darüber hinaus 
Müdigkeit. Trinken Sie lieber Wasser anstatt Kaffee. Kaffee hat im 
 Gegensatz zu Wasser nur einen kurzzeitigen «aufpushenden» Effekt.

Vor und nach der Arbeit
1  Katzen als Vorbilder nehmen: Haben Sie schon einmal eine Katze 

beobachtet, wie die sich strecken kann? Recken und strecken Sie sich 
im Bett bewusst und spannen Sie all Ihre Muskeln an. Das durchblutet 
sie, die Lunge wird mit mehr Sauerstoff gefüllt und das Gehirn damit 
gleich besser versorgt. Der Tag kann kommen!

2  Einfache Alltagsverrichtungen verkomplizieren: Was zunächst 
seltsam anmuten mag, ist höchst effektiv. Zähneputzen auf einem 
Bein  stehen, Geschirrspüler mit tiefen Kniebeugen ausräumen, Wä-
sche auf  Zehenspitzen aufhängen, Fenster mit übergrossen Armbe-
wegungen putzen. Dem Ideenreichtum sind hier keine Grenzen ge-
setzt. Im Vordergrund soll immer die zu erledigende Tätigkeit stehen, 
die Sie mit so viel Bewegung wie möglich gesundheitlich «aufwerten».

3  Füsse oder Velo statt Auto oder Bus benutzen: Nutzen Sie die 
Chancen des Alltags und fahren Sie mit dem Fahrrad zur Arbeit oder 
 gehen Sie zu Fuss, wenn es die Strecke erlaubt. Das erfrischt nicht nur 
den Kopf, sondern ist auch ein gutes Ausdauer- und Krafttraining. Bei 
längerem Arbeitsweg empfiehlt es sich, ein bis zwei Stationen früher 
aus dem Bus zu steigen und den Rest zu Fuss zu gehen. Wenn Sie auf das 
Auto angewiesen sind, versuchen Sie, nicht direkt bis zum Hauptein-
gang zu fahren. Parken Sie Ihr Gefährt einfach einen bis zwei Kilometer 
weiter weg. Mit dieser Art körperlicher Bewegung lässt sich zudem gut 
Stress abbauen, der sich tagsüber am Arbeitsplatz angestaut hat.

4  Aktiv fernsehen: Nutzen Sie die Zeit vor dem Fernseher: Machen 
Sie Dehnungs- oder kleine Kräftigungsübungen, üben Sie sich in Yoga 
oder kaufen Sie einen Hometrainer! Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, 
sich vor dem TV sinnvoll und aktiv zu betätigen.

5  Tägliche Hausarbeit sinnvoll nutzen: Unterschätzen Sie nicht die 
tägliche Hausarbeit: Auch Staub saugen, putzen und Wäsche waschen 
zählt als Bewegung. Wenn Sie Hilfsmittel wie elektrische Fensterreiniger 
weglassen und stattdessen von Hand putzen, beanspruchen Sie zusätz-
lich Arm- und Rückenmuskulatur.

6  Sport mit Freunden planen: Sport zu zweit oder in Gruppen zu 
treiben, macht oft grossen Spass. Soziale Kontakte werden gepflegt 
und zusätzlich machen Sie Ihrer Gesundheit eine Freude. Und: einem 
Freund für eine sportliche Verabredung absagen zu müssen, fällt einem 
schwerer als wenn man für sich alleine etwas hätte machen wollen.

Viel Spass beim Ausprobieren.
Weitere Informationen zu Themen rund um die Gesundheit am Arbeits-
platz auf www.bgm-ag.ch/wissen.html  


