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Täglich 3.000 Schritte extra
Wer sich im Alltag mehr bewegt, 
fühlt sich meist besser und leis-
tungsfähiger:
• Der Fettstoffwechsel erhöht  
sich,
• problematische Cholesterin-
werte 
bessern sich,
• das Immunsystem wird ge-
stärkt. 
Jeden zweiten Tag eine halbe 
Stunde spazieren gehen senkt  
nachweislich das Risiko von  
Herz-Kreislauferkrankungen. Das 
Bundesministerium für Gesund-
heit hat deshalb die Kampagne 
„Bewegung und Gesundheit“ ins 
Leben gerufen. Das Ziel besteht 
darin, jeden Tag 3.000 Schritte 
mehr als bisher zu Fuß zu gehen. 
Bei einer Schrittlänge von etwa 
80 cm kommt man mit 3.000 
Schritten rund 2,4 Kilometer weit. 
Das klingt viel. Wer jedoch bei-
spielsweise  in Hamburg von der 

„Zufußgeh en“
Keine Zeit, zu träge, zu erschöpft? Kleine 
Umstellungen bei der Alltagsbewegung können 
Bewegungsmuffeln helfen, nicht einzurosten.

Hafenstraße zum Michel läuft, hat 
die Menge schnell zusammen. 

Bewegungstipps
Wer mehr als bisher zu Fuß geht, 
tut schon eine ganze Menge für 
sich. Das Geheimnis lautet:
• Treppen steigen statt Fahr-
stuhl fahren, 
• zu Fuß gehen statt Autofahren 
oder 
• einfach mal eine dienstliche 
Besprechung zu zweit oder zu 
viert bei einem Spaziergang 
erledigen.
Sie können auch Ihren Wagen 
vor oder nach der Arbeit mal 
weiter entfernt parken oder ei-
ne Station früher aus der Stra-
ßenbahn aussteigen. In Berlin 
beispielsweise liegen die Stra-
ßenbahnstationen knapp 800 
Meter weit auseinander. Bei 
einer Schrittlänge von 80 cm 
kommen Sie hin und zurück 
schon auf 2000 Schritte extra.

• Unternehmen Sie nach dem 
Abendessen einen gemütlichen 
Spaziergang. Danach schlafen 
Sie auch besser. 
• Wer täglich 200 Treppenstu-
fen steigt, stärkt nachweislich 
Herz, Kreislauf, Atmung und 
Stoffwechsel. (Einfach mal die 
Treppenstufen bis zur eigenen 
Wohnung zählen.) 
• Beim Fernsehen verbraucht 
man in einer Stunde rund 
80 Kilokalorien (kcal). Wer 
abends eine Stunde spazieren 
geht, kommt auf mehr als 
200 kcal. Damit wäre schon 
ein großer Teil des (leichten) 
Abendbrots wieder abgearbei-
tet. Wer eine halbe Stunde zü-
gig geht, verbraucht sogar rund 
250 kcal.

Mehr Bewegung
im Büro
Alle wissen: Wir sitzen zu viel. 
Dabei ist unser Körper für das oft 

stundenlange starre Sitzen über-
haupt nicht gebaut. Kein Wunder 
also, dass Rückenbeschwerden zu 
den Volkskrankheiten zählen.
Sicherlich kann und soll aus 
einem Büro kein Aerobic-Studio 
gemacht werden. Doch lassen 
sich mit kleinen abweichenden 
Routinen die ungesunden Zwangs-
haltungen durchaus hin und wie-
der unterbrechen, ohne dass die 
Konzentration darunter leidet:
• Nutzen Sie jede Gelegenheit, 
aufzustehen: Beim Nachschla-
gen, Telefonieren oder Suchen 
von Unterlagen. 
• Wer längere Texte lesen 
muss, kann das auch im 
Stehen machen. Ideal sind 
Lesepulte, die vor allem die 
Wirbelsäule entlasten, wenn 
man dabei ein Bein auf einen 
Schemel stellt. 
• Laufen Sie beim Nachdenken 
ein wenig im Büro herum.
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