
KRAFT UNO AUSDAUER: 
TREPPENSTEIGEN 

Was .. brinCI: Gofordert slncJ 
Obei$Cilonkt~. Ges&fl. uod 
W8denm1.1skulotur SO'h!e das 
HerzKre slnui·Sysr.em. 
Varianten: Zwe1 Sturen auf ein
mal zu nehmen vertengt deut· 
l•ch mehr Kra~. dor koordlnAtive 
Anspruch &telgt beim Seitwärts· 
oder RuckwA•tsgehen. 
Der VerCielch: Treppensteigen 
vert:>reucht Ihnlieh viele Kalo· 
rlon w e 1anaumes Joggeo. 
400 Stufen (ea 15 Stocl<wer1<e) 
sind so cffe"k11'w v.ie ein 
~11nu1...UUI. 

MET• :J-8 ~h 

•o.s.metallOI~~ 
lenl" bnthntlbl (Jell Enetg~e'le'· 
brotiCh ~~e<IChledeoer Ak!Miii
ten. Rull•&ot Llecen enlSptlCI!t 
1 MET, Zli&l8e& Joggen 12. 

Aufzug odtr T,.,.,.,.? 
Es lohnt sich. den 
unbequeme• We& N 
wählen 



MOTIVIEREN & STÄRKEN I AKTIV IM ALLTAO 

>N~mmdie 

e!'' 
Wir sol ten uns alle tnehr bewe en. Wie da ohne Sport gelingt, 
nal5en Wlrlm Selbstversuch ausprobiert - mit einem Scl)rfttzähler 
und erschreckenden Ergebnissen 

1 

D ie 1ür des. Lifts steht einen Spalt 
btoit often. Einladend siP.ht das 
avs. Zwei $c..hlittc. und ich ·wäre 
drin . Ich könnte aut den Knopf 

mit der Vier drücl<en und stünde bmnen 
,.;eniger ~l<unden in der Redaktion. Ver
lockend. De.nn rechts von mir bäumt sich 
die lTeppe aur. Vier Stockwm1cel Ich zö
gere- dann habe i~ die Stimm~ von Felix 
Klemme lm Ohr· ,, ~tey! Du biSt ein coo
ler TYP!" So hatte mir der Personalltainer 
das Belohnungssystem im Gehirn erklärt: 
Habe man sich zu etwas überwundM, 
schütte der Körper Doprunin aus. Der Bo
tenstoff bewirkt Antrieb ~IOd Motivation, 
fördert Freude und Begeisterung. Zirku
liert Dopamin im Blut. macht das glücklich. 
.. Es lühll sich einfach gUt an. wenn Sie 
die 1teppe nehmen". erklärt Klemme. der 
Personal Trainer des Jahres 2015 ... Schon 

Slna Hol'$ttlemke, 35 
.Bewegungsmanget betrifft 
andere, dachte ich. 
Jetzt weiß ich. dass •eh 
einen Großteil des Tages 
Im Sitzen verbringe. Aber 
auch, d.ass jeder immer 
wieder <fie Wahf ha\; bewe· 
gen oder bequem seinr 

beim Betreten der ersten Stu!e vermittelt 
Ihr Gehirn: Du bist super I" leb lasse den 
L.ifl Unks liegen und mache mich zu Fuß 
auJ den \\~, Eine Woche zuvor hätte Ich 
mich anders entschieden. 

D<ts Experiznenl isl kein wissenschaftli· 
ch.es. S<>ndem ein Selbstvei;SuclL Ich wtil 
herausllnden: Wie '1el bewege leb mich im 
AJilag? Lässt sich das Aktivitätslevel ohne 
Sport Sleigerni Die Frage beschältigl Ge· 
Sundheilsforscher ebenso wie Krankenkas
sen, schließlich ist jeder zehnte Todesfall 
auf Bewegungsmangel zurückzuführen, 
Di~ \11/eltgesundheitsorganisation listel kör
petlkhe lnaklivital aul Platz vier der \•or· 
zeitigen Sterberisiken. Um zu verstehen, 
was ein Mangel an Bewegung bev.irkt, 
lohnt sich ein Blick m die Arbeiten von 
Joan Vernikos. Die Pharmakologln machte 
sich bei der US·Luft- und Raumfahrt· II> 
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ht!hOrrle l\asa einen Naut~n. Nun 1st ein 
Sota kein Spare Shutlle. doch l1t!nukos ver· 
gle~rbt B~wegungsmangel mtt einer Ronse 
ins AH. AstrOnduten YtH''vandeliHich in der 
Schweretnsigkelt in Senioren. dre 30, 40 
JahR! äHer~nd: Oie Knochen· und Muskel· 
mMse S<:hw1ndel, dus Herz·Kretslauf.Sys
tom schwilchell. Da ste nach der Rückk~hr 
rur Erde "~'fit 1\0'\Uden, so \l>nukos. 
scha!ften dd\ .. auch ulle, dJe wegen threr 
sit2P.nden i..eben~welse illlnlic:be Probleme 
14lb<!n •. ~1M müsse sieb nur .die gute alte 
Freundin Schwerkratt • bei Alltagsaktl\'lta· 
ten tunlHze mache-n. 

tr.h halte mich lur hd!bweqs sportllcb. 
Ich laufe. i(h lahR! Rdd, mancbmal gebe 
ich schwimm~~:n D1P ~ute dlte Freundin 
Schwerkrall Ist immPt dabei. Doch w!e viel 
ich mich a!x<>tts de~ Sport.; bewege, da· 
von habe ich keinen Schimmer. Zu wemg 
vennutlich. und damit bw ich nkbt allein: 
Knapp jeder '"eite Deutsche glaubL """ 
mcht genug 1u be\1 egen. Dabei \\O<SCn 
mittlerweile alle, dass das gesunder wilrc. 
Scw~g •teJget1 das Wohlbefinden. 
verhinden Obetye-.'lCht, redu<tert St!l>$5. 
verb<lssen den Scbldl und lindert Rücken· 
schm~r?en und Depressionen. LangfrisUg 
senkt Sie <1<1> Rrtlko Cür Diabetes Henln· 
farkt Krebs, Afzheimer und Osteoporose. 
D<>nnoch scharrt nw· jede fünfte Frau clio 
cmpfohJene- Be\Yegungsz.e.it \'On Z.\<w-elein. 
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KOORDINATION: 
U·BAHN-SURFEN 

Was es brJngt: ln {iffenUictlen 
Vetkethrsmittern 1m Stehen 
d;eo aatance zu h eJten fordert 
Koor~lndtlon, Gleichgewicht 
und R~hOOS\"efmögen. 
Varlonte<~: Oe\ltt.cl> sch"'tettg"' 
JSt d & Übung, wenn der Ober. 
korpe• nach vom 2e1g1: st~rt v.·ie 
'"' 8dCI zur Sew. Ein lfalt<gllff 
sollte ln Retch~,~,oe•te setn, 
Der VotgJeld'l: Gemessen an 
<liner ..-.gelehnt sotreooen Posf. 
t•On st furs Stehen m•noestens 
doppelt so voel Energie nötig. 
MET•: 2-3kC61/~lh 

Zur A1bet1 aurten 
Gar n.cht so emfach. d .. 
B&1 anOe l1J haltcbl 

halb Stunden pro Woche Bot den MAnnern 
Ist es unmerlun jeder ,.;er1e. 

Um i'u messen. wie aktiv ich btn, trage 
irJl fiir ~ini~Je T•9e einen ScbrittzählcL leb 
stalle mit einem Referenztag. an dem ich 
nteht melu als son.t uber Bc"'C9''"9 nach· 
denke. Ai> tch abtnds oinen Blick aul das 
Amlbdnd werfe, traue ich meinen Augen 
kown: Mt<:knge 4847 Schnue bin tdl ge
(Jonyen. Empfohlen werden 10000. Ent· 
SP.IZI recllercbiere tch: 1\lcht die Schritt· 
1.dltl ist d..s Prob!""'- sondern das lange 
Sllzen in der übngcn Zeit. Es gefährdet die 
C•swtdhcit völlig unabhängig davoll, ob 
"'"" •portlich ist. warnten Mediziner vhon 
2010. 1\kbbger als mlensh'Cs ltatnlng sei 
rlie Muskeln überhaupt zu bewegen. NEPA 
hetßl da; Inder Fachsprache: non·rxcrcise 
physical uctmt)·. • körperbebe Alcnvitat 
oltne Sport" Jeder zwcila Deutsche sitzt 
fün.l bis acht Stunden am 'Thg, mehr als 
jeder \<'"!erte mmdestcn.o; nP.un Stundrn r>•e 
" '""'ten rechtferngen ibm Bequemlichkeit 
mit zeitlicher Elftzlcnz: Autos fahren ~ben 
schneller uJ. Fahrr~der. 

für J'torwnill'Tramcr Fclu: Klemme ISt das 
t'ine 1\usrede, kein Argument.: "Jeder bt\1 
24 Stunden am Tag zur Verliigung Und je· 
d~neit dJe 1\'ahl. Statt fcrmusehen. kODJlte 
n\un abends spazloron gehM: Die SUebe 
mit der Entschcirtungsfrelheit beschliiUyl 
tnlcb. IOemme bat Rech~ !.Je gilt rund um 

POCUS,GCSUNO~I(IT 



lie Uhr: Nehme leb den Aufzug? Parke ich 
,1fkJ1cb direkt vor dem Fitness·Studio11VUr 
vird klar: Es muss sich cbNas ändern. 
lm Netz stoße ich auf cinc australische 

itudie ml! Büroarbeilem. Wer sich im Lauf 
les Arbeitstags regelmäßig bewegt, beißt 
~da, ist seltener fettleibig und hat bessere 
llutfetl· und ·zuckerwerte. !eh finde zu· 
lern zahlreiche Ratscliliige, den Tag aktiver 
:u gestalten. Rolltreppen soll ich meiden. 
nit dem Rad zur Arbeit fahren 1md in der 
1ause spazieren geben. üeppenste.igen ist 
ta.türlich der Klassiker: Jeder weiß, dass es 
resünder ist, dennoch treffen die meisten 
m Moment der Entscheidung die falsche. 
ln der Universität Genf haben Forscher 
Jelcstet~ was sich im Körper verändert, 
venn Probanden Aufzüge und Rolltreppen 
~onsequ~nt ignorieren, Nac.h zwölf Wo
:hc:n Treppcn~tcigen hatto sir.h ih-
e Sauerstoffaufnahmefähigkeit um 
1,6 Prozent erhöht. Hüftumfang, 
(örpergc\<icht, Fcttmasse, 'Blutdruck 
md (1ar UJL-Cholestotinwert waren 
Jesunken. 
Am nächsten Thg m•cl1e id1 mich 

on die Umsetzungund binam Rahn · 
101 die Einzige auf d.er 'Tteppe. Ich 
ühJe mich überl~en und muss an 
~ine Aktion dP.r O~tlt$chen Sport
lOChscbule denken. ln einem Ein
:aufs7.entmm hatten \lissenschalt· 
er Plakate aul'gesteUt: .. Nimm d.ie 
freppe!" stand da drauf oder .. Ttep· 
lensteige11 hält gesund! ". Der Anteil 
IPrjP.nigen, die daraufhin die Tteppe 
\iäh1tP.n. stieq von s,echs al,lf immer
lill zehn Pro7.enl. Im TreppenbolUS 
!es Verlags fällt mir eine Studie des 
tobert Koch-Instituts ein. Denmach 
rönnen viele keine drei Stockwerke 
tiMlll(fehen, ollne außer Atem zu 
feraten. Als ich das vie1'le erreiche, 
>rennen meine Oberschenkel. 

E-Mails checken, telefonieren -
>lötcllch vibriert me.ln Ann. Au! 
lem Display des Fitness·Trackers 
:tehl ew energl•ches ,Lost", weil 
eh eine Stunde lang gesessen hnbe. 
)antU er Rube gibt, hole icb Tee aus 
ler Küche. Bis zum Feierabend ge· 
vlnnen Forscberdrol\(J und Splelt.rlel> die 
Jberband: \~ie viele Schrille sind es bis 
:um Gralikbüro? Konunt der Tracker mit, 
"'enn ich rikkwä.rts gehe? 'üotz meiner 
lernühungen ist die Bilanz dUrftig: 5931 
:.Chrille zeigt das Atmbdll<l abends iln. Das 
mtspricht 29 Minuten JO\Iyillg. UM rel· 

OCUS·GESl.r<DHEIT 

MOTIVIEREN & STÄRKEN I AKTIV IM ALLTAG 

KRAFT FÜR DIE BEINE: 
WANDSITZEN 

Was •• !>fingt: kräftigt Obe<· 
schenke!· und Gesäßmuskeln. 
With(ig: Die ouersc.henkel 
sind vroagetecht, die Knie um 
90 G<ad gebeugl. Len~enwl rbel· 
säute an die Wan<J mucken. um 
ell"l Hohlktevz zu \'ermelden.l 
Varianten: Beim Tele1omeren 
gehen oder auf einem Bein ste
hen - alles ist besser afs Sitzen! 
Der Vergleich: Wer .sitzt am 
ISngsten an der wand? Den 
Weltrekord hält die Vietnamesin 
ll'lienr.a Ho: 11:51:14 Stunden. 
MET*: 2-3 kcaljkg/h 

lieh anstrengend 

ehe i.uun~abiu, um Demenz vor.tubeugen. 
ennwltert nticb diD nächste!l Morgen die 
Volontärin. Ich v.-erde mich also an diesen 
Artikel etinnem, falls ich nichl \'orber an 
Diabetes oder einem Herztnfarklge_storben 
bin. Auf der Suche nach besse rer Motiva~ 

tion stoße ich ä\tf eine Werbeaktion der 

Moskauer Metro: Fli\ltgäste, die vor dem 
Tick•tautomatetl 30 Kniebeugen absolvier· 
ten, bekamen die Fahrkurte gr<~tis. Sind 
Belolmu.ngen dor Schlüssel zwn Erfolg? 
Ich gönne mir einen Schokoriegel für 2973 
Schritte nocb vor der Mittagspause. Knapp 
120 Kilokalorien hat die Leckerei - zum 
Glück merkt der Fitness· Ttacker nichts 
davon. Um die zu verbrennen, müsste kb 
nämlich eine gute halbe Stunde lang zugig 
gehen. Ich werfe das Papier Richtung Müll· 
elmor, und das bnngt ntich aul eine Idee: 
Ziihll nlthl jeder Schritt? Der Papierkorb 
stellt jet?.t weit weg vom Schreibtisch. Den 
Schokogesclulhtck noch int Mund. Hntle 
ich eine US-Stu<lie, die den Anreiz. von Be
lohnungenlnir.ge stelll: Für jeden Tag, an 
deto sie 7000 Schritte gingen. bekamen 
die Teilnehmer 1,40 Dollar. Andere Pro· 

banden et:lnelten das Geld im Vor· 
dUS, musslen dber immer, wenn sie 
das Ponsum nicbl schafften, 1,40 
Dollar zurückzahlen. Sie bewegten 
sich deutlieb mehr. Ist die Angst 
vor Verlustgrößer als die Freude an 
Ge'~>inn1 Für dtc Schritte zum Dru· 
cker gibt mlr niemand Geld. doch 
den Artikel drucke tcb aus. Zusam· 
men mit der ebenso interessanten 
. Zimmermädchen-Studie" : Zlm· 
mennädchen profitierten besonders 
\'On der körperlichen Aktivität ihmr 
Arbeit, wenn man ihnon be"'A'USSt 
gemacht hatte, wie gut die Bc·we
gung für ihre Gesundheit ist. Wer 
um d1e positiven Elfekle wetfl, hat 
also mehr davon. Deshalb rufe ich 
Bemd 1<1eine-Gunk an, den Präsi· 
dentcn der Deutschen Gesell•chaft 
für Prävention und Anh·Aging-Me· 
dizin. Er halt aus bis in die Stein· 
zeil ,, Ob Jäger oder Sammler: 
·wir \•larcn stets auf den Seinen. 
Das lange Sitzen heute ist flir den 
Körper oinc ganz neue Situation. 
Der Mensch i;t kein Sitzwesen." 
AJs.SitzwP.sen möchte ich nicht be-
zeichnet WP.rcfen, d~shillh mar.hP. 
ich einen Spaziergang. 11m mir (las 
Gespräch durch den Kopf gehen 
zu lassen. Ein sitzender Lebensstil 

setdas neue Rauchen, hatte Bernd Kleinc
Gunk gesagt, Wer tagsüber ak\lv genug se1. 
könne sogar auf $port verzichten Seinen 
Patienten empfehle er einen l"lund, der sei 
der beste Fitness-Trainer. Und Putzpartys: 
,.Die Lieblingsmusik aufdrehen und putzen 
- das ist reichlieb ~ÖI]Jerliche Ak\i\1Uitl ' 
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MOTIVIEREN & STÄRKEN I AKTIV IM ALLTAG 

1\\sscnSI'bafth<h~ Versuche 
mrt Zimmonnadchcn und Par
tys zum Putzon7 Mir raucht der 
Kopt. Aber arn l!nde de& d1it1en 
lllg~s •tehe rrh !101' nicht schleclrl 
da: 7152 Schlitte. Ods entspricht 
34 .logginn·Minuten. 

Als T~g vi~r IJ•glnnl, weiß ich noch nlcht, 
dass dieserAine Art Ausroll dorsteJieu wird. 
Ich fange gan2 ord~nllich dll. dennauf der 
fabrt zur Arll<'ll ~ntdecke leb eine Fitness
Übung: U-Rahn-Surfen. Nichts illegales, 
sor·dern eine CeM:IucklicltkellS<tulgabe. 
Ich stelle rOJ(;b Wte uul emern Surfboard in 
den Gnn<J und halt~ lreibdDdtg das Gletch
gewrdtt. """ Surl•n erfnschl. nehme ich 
hr•v aiiP Th>ppen - biS mrch etn Kollege 
zum Aul7lt!Jiahren a"'ul~l. WdS liir ein 
RückJaJII Sp.lter enappe rch nucb dabei, 
mit ganz kleineu Scbntlen zur Kantine zu 
gehen, um c.loe Z~hl dUI dem Display nach 
ooen 1.u IJeil>en. Und abends die Sache 
nllt rtrm 7..1ihrwpulzen. Das taube.rt tocker 
1>0 Exl r~pullk iO aufs Scbnlle.konto, wenn 
do< Alm bond 1\111 o1r1; lkhllye flllndyelenk 
geschnalll iSI r n iSlriCrl von meiner Faul· 
heil urtd onnogeilun 6248 Schrillen. ruJc 
itb tllfl michsten Morgen Alexander Scbi
schek un Der JSI ein Vorganger von Felix 
Klemme· Per>iOnul lldiner des Jahres 2013. 
.Srl7.en ~1el", h•gter lth redme schonmll 
einer scnlechten Ndthnchl. d• höre rch: 
• Stellen Ste llo!oor öul. Alles. was mehr als 
Siven und Uegen ist, ISt erstrebenswert.· 
Ich !olehe aul kann so aberrudltiiUl5chrel· 
ben und ent.cbelde nucb für erne Übung 
ausdem Sportwrlemch~ Wandsitzen. Scbi
scbek enoblt, ddos Ganenarberl und Put· 
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Power·Shopplng 
Mtn.·WOf"K·OUt nacn dem 
Gao-C nm Supcrmana 

KRAFT FÜR DIE ARME: 
EINKAUFSTÜTEN HEBEN 

Wns es b•fn.gt: FCir 6izcpscurls 
brauch\ man ke1no Hanteln. 
E1nllauf'stüten hatl<!n den 
gleichen llraltlllenden Effekt 
lur den AtmbeU&"'· 
Varianten: wer Ote Setluttern 
kraltlgen m6<:hte, hebt dte 
TUten mrt zur Seilet oder nad\ 
\'Of'n gestreckten Atmen bis auf 
Sc:!'lultefh6he an KoniiOChett 
-en- und w>eder heben. 
llef Ve<CJelch: Beim Gehen er
was zu ua&en erlc>rdcrt Je n.actt 
La&! •und 1,5.",al mehr Energie. 
MET ': 3 & keal/~h 

zcn als körp~rlirh+' Aklivrllil gelten. Fiir 
SpOI'lwisson<rhMII~r ,,ie Ihn ist fvfET dte 
\~hrung hlr llcv."<>gung. das metabolische 
Aqwvalcnl Ein \lET entspncht einer ver
brannten Kdokalon<! pro Kllogralllln Kör
pcrgewu:bt und Stunde • • Akli\'llolen iiber 
dmi MET sind Staub'Hluqen oder Spazie· 
n>.ngellf'n • Walking hone vrer ME't Rad· 
fahren und ~hwere Gortenil!beu sechs. 
\\'io,;rt \>lET Mt wohl Waudsrlzen7Metne 
OberS<.henk•l 'lll•m 

• Wu mo,,.,n den Ct:danken aulge· 
ben. dass Bewegung nur beim Spon 

etwa> bringt• , resümier1 Schischek, 
und rch lasse mrch erschöpft auf 

den Burostuhl sinken. \Ve1JI ich 
ja - nur, was tst mlt meinem 
Rucklall ge>tcrn1 Worum bin ich 

;o toull Der Coach Ist gnaden· 
IO> ,Aus Be<l uomllchkcil." Heraus 
käme leh d~ nur durch Eigenmo
Uvaboo. Oft ilndcrc ein Einschnitt 
lm leben dlo El.n.<lcllung, etwa ein 
Heniul.u-kt. ~ wcll muss ich es 
ja nicbl kommen lassen. Ich stehe 

w1ed.r dul, und Schischek empfiehlt 
nur, dOl Computer etncn Termin cin-

tunchlen. der mlcb stundhch an lle
wegung ennncn Au.ßefdc-m riit er zu 

• Walk·and·lall< -~t".,ungs•: Spa1l<>rg.\nge 
m1l KoDegen an Stcllc langer Sit7Ungcn 
in der Pdlße gehe ICh spuicren, danach 
l!östenmkh dle ubbchcn Durchhaltc tricks: 
.. Noch i>l Bewegung keine Routine. Aber 
wenn Sie durr.hballcn, \\1rd (lor rnnero 
Schweinehund srbwr.lgcn. ·• Ich hP.ginnP. 
zu begreilcn: Bewegung Im Alll~g ISI eine 
Frage der Einslc llung. Nlrhl eiN 7.<>il. de• 
Slre",;es oder dor Um•l!\ndr. 

Auf dem Kachhdusowcg widorstehP. ich 
jeder RoUl!eppo, slelgc Nn~ Stiltlon frü
her aus und gelle zu Full zum Supermar·kt 
An der Kasse drikkc 1fh mich hoch au/ 
die Zehenspitzen - bl~ d1~ Waden brennen 
und rch an der RrJhe bm. Sogar ~er ßiteps 
dad noch mal ran Krotnralrung nril (iu
k:aufstuten isl nah~7U so <-IIPkliv wiP. tn11 
Hanteln. Was ba:tc R>llx l<lPmmP gesagt! 
.o." sind J(J('rnJ9k<rlrn. l:l<l<h \,renn Sie 
so etwas tagheb mach~n. passien etwas 
nntlhrcm Körper • So mOI\\'Ior1, stelle teil 
mich berm Zehnopul7rn oll)werhoolnd auf 
ein Bcin. IJas srhult dir Koor~inatlon 1rnd 
bat keine Auswirkungen a11r ~ie Schl'ill
zabl. doch moin E11Jchnls k<1nn sich se
hen lassen. I 0 657 Schrille sind geschallt, 
51 Jogging·Mmutonl lch lre11e rnlcl1 riesi~ 
- oder isl das nm n'lein O(•pömin? 

ln'Z·wischen i~t G~heu I ür 111ich zur Mis .. 
slon gcwor(l!'n , 7ll fn MePhn~J. t.um Cher, 
zur Kattccmao;chinr - wie v.ele Schrille 
das sind. weiß rch auswendig lsl der Cbel 
nicht da. oder dre To11eu~ OO>eltl. ne..-l 
mich das rucht 11\Ph~ l<h lr~lll' rnlth iiber 
Extraseilrille wenn ltb noch mdl gebe. :-lur 
mit den Rolllreppen r>l e. \VIe nnl Scho
kolade. Al) und 1u gonne rclr nur erne. • 


