


Auch aus Deutschland gibt es Zahlen – sie stammen aus der Untersuchung »Wie gesund
lebt Deutschland?« der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag der DKV.
Diese Untersuchung beschäftigt sich unter anderem mit dem Zusammenhang von
Inaktivität und Gesundheitsrisiken. Das Zentrum für Gesundheit der Deutschen
Sporthochschule Köln (DSHS) analysierte die erhobenen Ergebnisse. Erwachsene
verbringen demnach pro Werktag acht bis zehn Stunden im Sitzen. Nur jeder zweite
Deutsche schafft die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen 
150 Minuten moderater Bewegung pro Woche. Immerhin halten 57 Prozent der Befragten
ihren Zustand für gesund. Im Detail zeigen die Ergebnisse aber, dass 90 Prozent der
Befragten mehr für ihre Gesundheit tun könnten. Hier hinkt die Selbstwahrnehmung dem
wirklichen Lifestyle deutlich hinterher. Im Bereich der Gehirnforschung gibt es erste
Ergebnisse, dass eine geringere körperliche Aktivität durch viel Sitzen in bestimmten
Gehirnarealen zu Veränderungen führt. Bewegung wirkt also in alle Bereiche unseres
Körpers: die Muskeln, die Stoffwechselvorgänge und unser Gehirn.

Noch gravierendere Zahlen aus Deutschland liefert die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin. Die Deutschen sitzen demnach sogar zehn bis 15 Stunden am Tag.
Betroffen und verantwortlich dafür sind verschiedene Berufsgruppen. Den Großteil machen
17 Millionen Menschen in Büros aus. Weitere vier Millionen arbeiten an Maschinen und
Produktionsbändern sowie mehrere Hunderttausend an Lenkrädern von Bus und Bahn oder
in anderen Beförderungsbranchen.

Zu wenig Bewegung
Neben Forschungen zum Thema Sterblichkeit gibt es ständig weitere Erkenntnisse zu -
unserem Lebensstil. Eine Umfrage von Canada Life Deutschland und dem
Meinungsforschungsinstitut Toluna zeigt, dass in der Altersgruppe zwischen 40 und
55 Jahren 60 Prozent der Deutschen wenig bis gar keinen Sport treiben. Als Hauptgründe
dafür gaben die Befragten Mangel an Motivation und Zeit an. Bei einem Drittel der
Befragten gab es bereits gesundheitliche Einschränkungen, die den Sport gar nicht erst
möglich machen. Kein Wunder: Wenn man bis zu 15 Stunden am Tag sitzt, muss es ja an
Zeit fehlen, und den dadurch komplett ermüdeten Körper noch zu bewegen, kostet zu viel
Motivation.

Das funktioniert ähnlich wie bei einem Auto, das Sie anschieben. Immer wenn es steht,
kostet es mehr Kraft, es ins Rollen zu bringen, als wenn man kontinuierlich anschiebt und
den Wagen am Rollen hält. Gleiches gilt für sportliche Aktivität allgemein. Der Beginn ist
immer etwas aufwendiger, als wenn Sie regelmäßig Sport treiben.



Langes Sitzen ist Grund und Auslöser für Schmerzen.

Sport am Abend hilft nicht
Dass Bewegung wichtig sein könnte, wissen immerhin die meisten Deutschen – es fehlt
»nur« die Umsetzung. Trotzdem hetzen viele dann noch schnell nach Arbeitsschluss ins
Fitnessstudio oder andere Bewegungseinrichtungen, um sich fit und gesund zu halten. Dass
dort viele Übungen ebenfalls im Sitzen ausgeführt werden, dringt dabei gar nicht mehr ins
Bewusstsein.

Leider funktioniert dieser Kompensationsversuch über Aktivität nach Dienstschluss nicht,
denn es ist nicht die Summe der Inaktivität, die den Schaden verursacht, sondern die Dauer
ohne Unterbrechung. Dass Sitzen ungesund sein könnte, ist kein Geheimnis. Schon 1980
formulierte der Chirurg und Wirbelsäulenspezialist Herbert Junghanns in seinem Buch Die
Wirbelsäule in der Arbeitsmedizin: »Sitzen ist und bleibt die schlechteste Haltung für den
menschlichen Körper.«

Die Hoffnung auf eine langfristig gesundheitsfördernde Wirkung ist der Hauptgrund,
warum Menschen sportlich aktiv sein wollen. An zweiter und dritter Stelle folgen das
eigene Wohlbefinden und das Naturerlebnis. Leider leben wir Deutschen hier etwas zu sehr
in der Gegenwart und hoffen auf die Zukunft. Bewegung ist aber immer ein
Echtzeiterlebnis, dessen Wirkung auch schnell wieder verpufft. Ohne Regelmäßigkeit führt
sie nicht zum Erfolg.



Sitzen – Tod auf Raten
Die Fakten liegen vor uns. Wir sitzen zu viel, bewegen uns deshalb zu wenig und verlieren
auch noch die Lust an der Bewegung. Daran, dass wir krank werden, sind wir selbst schuld.
Wenn wir es schaffen, das Problem Sitzen in den Griff zu bekommen, indem wir weniger
sitzen, werden wir mehr Lust auf Bewegung bekommen, denn unser Körper bleibt aktiv.
Möglichkeiten dazu gibt es genug. Starten Sie also nicht mit der Idee, einen Marathon zu
laufen, wenn Sie etwas ändern möchten, sondern stehen Sie einfach häufiger auf.
Überlassen Sie Ihren Körper nicht mehr komplett im Sitzen sich selbst, sondern nutzen Sie
ihn wieder als das, was er ist: ein Motor für Bewegung. Mit Muskeln, die Sie dorthin
bringen können, wohin Sie möchten.

Sitzen war früher ein Privileg der Höhergestellten vor ihren Untertanen. In der modernen
Welt ist das anders, wir sind alle Könige. Sitzmöglichkeiten, wohin man schaut, und wenn
keine Sitzoption vorhanden ist, sind wir kreativ genug, andere Gegenstände dafür umzu-
funktionieren. Hauptsache, wir stehen nicht. Stehen scheint überhaupt recht uncool zu sein
in einer Welt, die auf Sitzen ausgerichtet ist. Immerhin wird mit Sitzmöbeln Geld verdient.
Bei Stehtischen fängt dies gerade erst an und diese Ausnahmemöbel werden auch nur
zusätzlich zum Sitzmöbel angeboten. Sitzen ist viel zu normal – so wie Rauchen einmal
selbstverständlich war und man sich zum Rauchen traf wie zu einem Date. Nur weil es alle
machen, ist es jedoch nicht automatisch gesundheitlich unbedenklich. Hier liegt eine
weitere Parallele zum Rauchen der letzten Generation. Unreflektiert, ohne die
Langzeitschäden zu kennen, war es cool und verbindend, gemeinsam zu rauchen. Aber
wenn es zu viel wird, steigt das Gesundheitsrisiko.

Sitzen ist nicht lebensnotwendig oder essenziell für unser Dasein, und dennoch sitzen wir
ständig und überall, fast als seien wir süchtig danach. Über solche alltäglichen Dinge wird
kaum noch nachgedacht, wir führen sie unbewusst durch. Manchmal dringen sie aber noch
in unser Bewusstsein, zum Beispiel wenn wir in einem total überfüllten Bus oder im Auto
in eine Position gequetscht werden, in der fast keine Bewegung mehr möglich ist. Dann
wird uns klar, dass Sitzen deutliche Schmerzen in den Gelenken, den Muskeln und an den
Auflageflächen hervorrufen kann. Gleiches gilt für besonders harte Sitzflächen, auf denen
man unruhig hin- und herrutscht, um die Belastung zu variieren und den Druckschmerz zu
lindern. Bei unseren luxuriösen und gepolsterten Sitzflächen treten diese Art von
Sitzschmerzen so in der Regel nicht auf, da wir genügend Bewegungsspielraum und
Dämpfung haben.

Menschen sind ein hochkomplexes System mit dem Gehirn als Steuerzentrale. Diese
Zentrale steuert die 600 Muskeln unseres Organismus, um unsere 200 Knochen, die
Gelenke bilden, zur Bewegung zu befähigen. Bewegung ist also das Ergebnis eines sehr



komplexen Zusammenspiels. Ohne Bewegung schaden wir den Muskeln, den Gelenken
und letztendlich auch dem Gehirn. Vom Sitzen als Tod auf Raten zu sprechen, ist nicht
ganz unberechtigt.

WIDER DIE NATUR
Es gibt keine Sitzmuskeln in unserem Körper. Keiner der 600 Muskeln unseres
Organismus wird im Sitzen so beansprucht, wie er seiner Natur nach funktionell
arbeiten sollte.

Digitale Kommunikation — ob Fluch oder Segen liegt in unserer Hand.

Digitale Kommunikation – die Wurzel allen Übels?
Der moderne Arbeitsplatz ist mit allerlei Technik ausgestattet, die vor allem der
Kommunikation beziehungsweise Informationsverarbeitung dient. Seit den 1980er-Jahren
hat sich mit der Erfindung der Computer nicht nur die Ausstattung der Arbeitsplätze



geändert, sondern auch das Arbeitsverhalten und der Arbeitsalltag insgesamt.

Durch Internet und E-Mail-Kommunikation haben sich diese Veränderungen spürbar
beschleunigt und in unserer heutigen Zeit mit Smartphones, Laptops und Social-
Media-Netzwerken durchdringt die digitale Kommunikation nun komplett unseren
Lebensalltag. Sie fesselt uns im wahrsten Sinne des Wortes. 150 Blicke aufs Smartphone
pro Tag sind zu viel! Im Büro fordern wir große Bildschirme und eine ergonomische
Ausstattung, um die Augen und den Körper zu schonen – und im privaten Bereich glotzen
wir auf Minimonitore.

Möglich geworden ist dieser enorme Einschnitt in unser Leben durch den technischen
Fortschritt, der weiter von uns vorangetrieben wird. Wir verändern damit unser Leben in
einer atemberaubenden Geschwindigkeit, ohne zu wissen, wo das alles hinführen kann.
Denn der technische Fortschritt hat für unseren menschlichen Körper, der von der Natur für
andere Lebensumwelten geschaffen wurde, erhebliche Nachteile.

Laut Statistischem Bundesamt nutzen über alle Branchen hinweg 55 Prozent aller
Berufstätigen in Deutschland einen Computer mit Internetzugang und fast ein Fünftel ein
tragbares Gerät mit Internetkommunikation. Und wir sprechen hier nicht nur über IT-
Freaks, sondern über alle Arbeitsgebiete! Andere Umfragen kommen sogar zu deutlich
höheren Nutzungsraten, sodass zukünftig von einer nahezu flächen- und
arbeitsplatzdeckenden Computerisierung ausgegangen werden kann. Die Welt wird nicht
digital, sie ist es bereits.

Neben den vielen (wirtschaftlichen) Vorteilen wie einem besseren und schnelleren
Informationsaustausch ohne Zeitverlust und neuen Arbeitsplätzen in neuen Branchen gibt
es aber auch Nachteile. Letztendlich bearbeiten und tauschen wir nur noch Informationen
über eine Vielzahl an Kanälen aus. Diese Tatsachen machen auch vor dem privaten Bereich
nicht halt. Sie verändern damit nicht nur das Arbeitsleben und Verhalten, sondern auch das
private Umfeld.


