
Fit und Beweglich am Arbeitsplatz 

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie sich im Alltag zu wenig bewegen, weil es die Zeit nicht 

zulässt? Sind Sie ab und zu so in Ihre Arbeit vertieft, dass Sie stundenlang in derselben Position 

verharren? 

Keine Angst, mit diesem Problem sind Sie nicht alleine. Eine Studie der TK-Krankenkasse zum Thema 

„Bewegungsverhalten der Menschen in Deutschland“ ergab, dass heutzutage fast jeder zweite 

Deutsche im Sitzen arbeitet. 42% der Erwerbstätigen bewegen sich dabei täglich weniger als eine 

halbe Stunde, obwohl sie durchschnittlich 9,6 Stunden im Sitzen verbringen. Ein erschreckendes 

Ergebnis, finden Sie nicht auch? 

Kein Wunder, dass 64% der Büroarbeiter einen ständigen Bewegungsdrang verspüren. Der hektische 

Arbeitsalltag lässt uns leicht vergessen, wie wichtig ausreichende Bewegung für die Gesundheit ist. 

Während unsere Vorfahren teilweise den ganzen Tag körperliche Arbeit verrichteten, verschiebt sich 

die Tendenz heutzutage in das komplette Gegenteil: Wir leiden unter ansteigendem Bewegungsman-

gel. Und das schlägt sich auf unsere Gesundheit nieder. Denn Ihr Körper war genetisch nie darauf 

ausgerichtet, übermäßig viel Zeit im Sitzen zu verbringen. Den Entwicklungen der technologisierten 

Gesellschaft kann Ihr Körper längst nicht mehr standhalten. 6 Stunden am Tag sollten Sie maximal 

sitzen – das empfehlen die Ärzte. Nach umfangreicher Recherche wurde allerdings herausgefunden, 

dass selbst 6 Stunden schon zu viel Sitzzeit sind, die Sie unbedingt mit regelmäßigen Bewegungspau-

sen unterbrechen solltest. Im Büro sollten Sie höchstens 60% Ihrer Arbeitszeit sitzen. Ein paar kleine 

Tipps wie Sie diese 60% erreichen können, zeigen Ihnen nachfolgende Tipps: 

• Wechseln Sie häufig Ihre Sitz- und Stehpositionen (60% dynamisches Sitzen, 30% Stehen und 

10% herumlaufen) 

• Legen Sie regelmäßige Bewegungspausen ein  

• Den Arbeitsplatz dynamischer einrichten, so dass Sie sich während des Arbeitens häufiger 

bewegen müssen (Bsp. Flasche Wasser weiter wegstellen, so dass Sie aufstehen müssen um 

zu trinken oder den Papierkorb etwas entfernt platzieren) 

• Nehmen Sie viel Flüssigkeit zu sich. Diese fördert nicht nur den Gang zur Toilette, sondern 

verhilft Ihnen zu mehr Produktivität und erhöht die Konzentration. 

• Telefonieren Sie im Stehen oder Umhergehen 

• Machen Sie ab und zu Übungen die gegen Verspannungen helfen (z.B. Schultern Richtung 

Ohren ziehen, halten und wieder loslassen oder beide Arme nach oben strecken, 

Handflächen zeigen zueinander, nun strecken Sie die Arme abwechselnd nach oben, als 

würden Sie eine Strickleiter nach oben gehen) 

Denken Sie immer daran: Bereits kleine Veränderungen haben großen Einfluss auf Ihre Gesundheit. 
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