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Durchschnittlich sitzen wir 11,5 Stunden am Tag, 
meist in derselben Fehlhaltung. Raus aus der Sitzstarre!

Locker 
 vom Hocker

Kleines Training für Vielsitzende

A ufstehen, duschen, frühstü-
cken und los zur Arbeit. Wir 
setzen uns ins Auto oder in 

die Bahn, im besten Fall gibt es noch 
einen zügigen Gang über den Parkplatz 
oder von der Haltestelle zum Arbeits-
platz. Und dann geht sie los, die lange 
Sitzerei. Menschen mit einem Bürojob 
wissen, was das bedeutet: mindestens 
acht Stunden vor einem Computer ver-
harren, meist in unveränderter Position. 
Pro Tag kommen wir leicht auf 20 be- 
wegungsarme Stunden, wovon wir den 
Großteil sitzend verbringen. Eine simple 
Rechnung: Im Büro sitzen ergibt rund 
acht Stunden, im Auto oder der Bahn 
eine Stunde, vorm Fernseher ein bis 
zwei Stunden und beim Essen eine 
weitere Stunde. Durchschnittlich sitzen 
wir 11,5 Stunden am Tag.

Das Problem dabei: Bewegungs- 
mangel, speziell als Folge von zu langem 
Sitzen, kann sich erheblich negativ auf 

die Gesundheit auswirken. So klagen in 
Deutschland acht von zehn Menschen 
über Beschwerden im Nackenbereich 
oder der Lendenwirbelsäule. Verkürzte 
und zu schwache Haltemuskeln sind bei 
70 bis 90 Prozent der Betroffenen die 
Ursache. »Der häufigste Grund sind 
Fehlbelastungen durch Haltungsfehler 
am Arbeitsplatz, aber auch im Haushalt 
und in der Freizeit«, sagt Sportpädagogin 
und Autorin Heike Höfler. »Diese 
führen zu Muskelverspannungen und 
einseitigen Belastungen von Gelenken 
und Bandscheiben.« 

Verkürzte Muskeln  
durch »falsches« Sitzen

Wenn wir zu lange in einer Fehlhaltung vor 
dem Bildschirm »hängen«, können sich 
Wirbel verschieben – normalerweise ruht 
jeder Wirbel auf dem darunterliegenden 

RICHTIG SITZEN AM SCHREIBTISCH

Haltung bewahren

Nutzen Sie die gesamte Sitzfläche 

aus und achten Sie darauf, dass 

Sie auf den Sitzbeinknochen 

sitzen und den Brustkorb 

aufrichten. Die Knie stehen hüft- 

breit auseinander, Ober- und 

Unterschenkel bilden einen 

rechten Winkel. Verharren Sie 

nicht immer in derselben 

Position, z. B. können Sie auch 

eine Fußstütze nutzen. Achten 

Sie auf eine aufrechte Kopf- 

haltung. Der Bildschirm sollte 

so eingestellt sein, dass 

man gerade darüber 

weggucken kann. 



 
SPORTLICH 

Die Weltgesund-
heitsorganisation 

(WHO) empfiehlt, sich 
täglich mindestens eine 

halbe Stunde zu  
bewegen.  

 
 

SCHON GEWUSST?

Ein Menschenkopf wiegt 
durchschnittlich 5 kg. Für je 

2,5 cm, die er vor der Körperachse 
steht, kommen rund 5 kg Druck- 

belastung auf die Wirbelsäule dazu. 
Ist der Kopf 7 cm vorgebeugt, 

z. B. vor dem Bildschirm, wirken 
also rund 15 kg Druck auf 

die Wirbel. 
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in einem bestimmten Winkel. Dieses 
Gleichgewicht kann sich jedoch durch 
falsches Sitzen nachteilig verlagern. 
Manche Muskeln müssen dann mehr 
Arbeit leisten, um die Verschiebungen 
auszugleichen und das Gleichgewicht 
wiederherzustellen. Die Folge: Sie 
verkürzen und verspannen. »Andere 
Muskeln müssen dem Zug nachgeben, 
überdehnen und schwächen ab«, erklärt 
Heike Höfler. Doch die möglichen  
Folgen sind noch weitreichender: Band-
scheiben und Gelenkknorpel verschlei-
ßen, der Stoffwechsel wird träge, und 
viele Zellen können nicht mehr aus- 
reichend mit Sauerstoff und Nährstoffen 

versorgt werden. Indem wir im Büro 
stundenlang in unveränderter Körper- 
position verharren und das Gewebe 
in Bauch- und Brusthöhle ruhiggestellt 
ist, können auch Verdauungs- und 
Atemprobleme hinzukommen. Studien 
zufolge erhöht zu langes Sitzen sogar die 
Risiken für Bluthochdruck, Diabetes, 
Arteriosklerose und Thrombose.

Höchste Zeit also, den Körper aus 
seiner Starre zu befreien. »Dazu ist 
immer wieder der Wechsel von An- 
und Entspannung und Bewegung das 
Wichtigste für unseren Körper und die 
Wirbelsäule«, so Höfler. Der Büroalltag 
sollte ein ausgewogener Mix aus Sitzen, 
Stehen und Gehen sein. Beim Sitzen ist 
entscheidend, dass andauernde Fehl- 
haltung in richtige Haltung umprogram-
miert wird, sodass Muskeln, Band- 
scheiben und Faszien nicht abgenutzt 
werden. Dann können auch Sauerstoff, 
Blut und Nerveninformationen wieder 
fließen. Aber das Wichtigste: Wann im-
mer es geht – aufstehen!  aei

MIT THERA-BAND TRAINIEREN

Für einen starken Rücken

EINFACHE ÜBUNGEN FÜR ZWISCHENDURCH

Nacken und Wirbelsäule stärken

Dehnung der Nackenmuskulatur: Setzen Sie sich aufrecht auf einen 

Stuhl, und lassen Sie die Hände auf Ihren Oberschenkeln ruhen. 

Machen Sie dann zuerst den Nacken lang, indem Sie den Hinterkopf 

nach oben zur Decke recken. Die Schultern ziehen eher nach unten. 

Dann den Kopf vorbeugen und das Kinn Richtung Brustbein ziehen. 

Während die Halswirbelsäule gebeugt wird, bleibt die übrige 

Wirbelsäule aufgerichtet. Spüren Sie die Dehnung der hinteren 

Nackenmuskeln, und lassen Sie dabei den Atem gelöst fließen. 

Dehnen Sie 10 bis 20 Sekunden, dann den Kopf wieder anheben. 

Wiederholen Sie die Übung vier- bis sechsmal.

Dehnung der gesamten Wirbelsäule bis zum Nacken: Setzen Sie 

sich aufrecht auf einen Stuhl, und legen Sie die Hände auf die Ober- 

schenkel. Rollen Sie dann den ganzen Rücken ein, zuerst das Kinn 

zum Brustbein nehmen, dann den Kopf einziehen. Anschließend 

die Brust- und die Lendenwirbelsäule einrollen. Die Übung 10 bis 20 

Sekunden halten. Dann die Wirbelsäule langsam wieder aufrichten; 

dabei die Arme seitlich nach hinten führen und etwas ausdrehen.

Kräftigung der Rücken- und Armstreck-

muskulatur: Stellen Sie sich aufrecht 

hin, oder setzen Sie sich auf einen 

Stuhl. Nehmen Sie das Band in beide 

Hände, und halten Sie es in leichter 

Spannung längs hinter Ihrem Rücken. 

Der linke Arm ist hinter dem Rücken 

nach unten gestreckt. Die linke Hand 

hält das Band etwa in Pohöhe fest, die 

rechte das Band etwa hinter dem Kopf; 

der rechte Ellenbogen ist gebeugt. 

Dann strecken Sie den rechten Arm 

nach oben in Richtung Decke. Einige 

Male wiederholen, danach die 

Armstellung wechseln.

 BUCHTIPP

Kleine Rückenschule

Heike Höfler

Mit vielen leichten, effektiven Übungen, um Rücken und 

Nacken zu stärken und eine bessere Haltung einzunehmen. 

Außerdem Infos zur gesamten Muskulatur.
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BASISCH 
ENTSPANNT
Nackenschmerzen, Verspannungen und 
Kopfschmerzen sind das Volksleiden Nr.1. 
Lange Schreibtischarbeit, mangelnde 
Bewegung, langes Autofahren, Stress im 
Alltag und Beruf – all das führt bei vielen 
Menschen zu einer verspannten Nacken-
muskulatur. 

Der neue basische Nacken- und Bron- 
chienWickel löst sanft muskuläre Verspan-
nungen im Nacken- und Schulterbereich 
und führt zu spürbar mehr Beweglichkeit. 

Als BronchienWickel verwendet, kann der  
Wickel auch unterstützend bei Atemwegs- 
beschwerden eingesetzt werden. 

Produkt

neuheit

P löst muskuläre Verspannungen 

P sorgt für mehr Beweglichkeit 

P entlastet die Bronchien

P hilft bei Atemwegsbeschwerden

P unauffälliger Begleiter im Alltag
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Schweizer Kräuterkraft 
für Ihr Immunsystemfür Ihr Immunsystem

*Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche
und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise dar.


