
 
 
 

''Fernsehen ist genauso ungesund wie Rauchen!“ 
 
Forscher der Universität of Queensland kommen zu diesem Schluss. 
Und warum ist Fernsehen so gefährlich? Na klar: Weil es zum Sitzen verführt! 
Nach den neuesten Zahlen der von ADR und ZDF durchgeführten „Langzeitstudie 
Massenkommunikation“ würden Bundesbürger ab14 Jahre, mehr als 5 Stunden täglich mit der 
Nutzung von Medienangeboten verbringen. Meistens natürlich im Sitzen! 
Das Risiko für folgende Krankheiten erhöht sich: Krebsrisiko, vor allem Brust-, Darm-
,Gebärmutter- und Eierstock-Krebs (13%). Sowie natürlich für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
(14%). Am deutlichsten aber erhöht sich das Risiko um an Diabetes Typ 2 
zu erkranken um 91%!  
Sitzen ist somit das neue Rauchen! 
 
Ich würden Sie gerne in Bewegung bringen! Wann? Jetzt? Ja, jetzt gleich! 
 
Weltweit sind über 10 Prozent aller Kinder übergewichtig und 2-3 % adipös. Laut dem Robert 
Koch institut sind in Deutschland sogar über 15% aller Kinder im Alter zwischen2-17 Jahre 
übergewichtig und 6% adipös. (KIGGS, 2007) Demnach sind rund 1,9 Millionen Kinder und 
Jugendliche Ünergewichtig. Vergleicht man die Zahlen mit Statistiken aus den 1990 er Jahren 
so erkennt man, das sich die Prävalenz von Übergewicht heutzutage schon verdoppelt hat. 
 
Was können wir tun? Was kann jeder einzelne tun? 
Eine der wichtigsten Dinge ist ganz sicher das Vorleben. Bewegung, Bewegung, Bewegung 
und die gesunde, natürliche, und wie ich persönlich fest überzeugt bin, Kohlehydrat arme 
Ernährung zu fördern!  
 
Bringen Sie sich und Ihre Kinder in Bewegung und finden Sie eine Aktivität die Ihrer 
Gesundheit gut tut. Denken Sie dabei nicht immer nur an das Ausdauertraining, sondern 
beziehen Sie unmbedingt Sportarten und Aktivitäten mit ein die ihre Muskeln kräftigen. 
Das hilft ihnen geziehlt bis ins hohe Alter aktiv und vital zu bleiben und somit jung alt zu 
werden! 
 
Nun noch viel Erfolg und nicht vergessen, wenn der Film zu Ende ist, einfach mal den 
Fernseher ausschalten und aufstehen! So einfach können die ersten Schritte sein! 
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