
 
 
Bewegung macht Sie fit für den Sommer 
Es ist jedes Jahr das gleiche: man kann es kaum erwarten, bis es wieder Sommer ist. 
 
Damit wir diese schöne Zeit auch gesund genießen können, stellt sich die Frage: 
Was können wir mit einfachen Mitteln selbst dafür tun? Kann man sich mit Bewegung für den 
Frühling stärken? Oder bedarf es dazu umfangreicher „Sommerfit- Programme“? 
 
Es gibt eine skandinavische Studie, in der herausgefunden wurde, dass etwas Sport, der im Freien 
ausgeübt wird, die natürlichen und körpereigenen Abwehrkräfte stärken kann. Nebenbei lassen sich 
damit Glückshormone ausschütten, um die leidige Frühjahrsmüdigkeit zu bekämpfen, die in dieser 
Übergangszeit so typisch ist. 
 
Dabei gilt es, eine ausgewogene Balance zwischen körperlicher Bewegung und Entspannung  zu 
finden. Ausreichend Schlaf ist individuell sehr verschieden, ideal sind für die meisten Menschen 
etwa 7 Stunden pro Tag, am besten ungestört, d.h. nicht vor dem Fernseher. 
 
Das zunehmende Tageslicht fördert unsere Leistungsfähigkeit und steigert unsere Motivation. Unter 
Sonnenlichteinstrahlung (UV-B) produziert unser Körper das wichtige Vitamin D. Es spielt eine 
wesentliche Rolle bei der Regulierung des Calciumspiegels im Blut und beim Knochenaufbau. Man 
kann durchaus sagen, Licht ist eine Naturarznei, die wir täglich brauchen. Auch hier gilt es, das 
richtige Maß zu finden, denn im Frühjahr ist die Haut noch sensibel gegen UV-Strahlen. 
 
Wir sollten jeden Tag dafür nützen, uns im Freien zu bewegen. 
Hierzu ein paar Tipps: 

– Ein Spaziergang in der Mittagspause bietet frische Luft, Bewegung und Sonnenlicht. 
– Wenn die Sonne scheint, braucht die Haut den notwendigen Sonnenschutz! 
– Vielleicht gibt es auf dem Weg zur Arbeit die Möglichkeit, einen Teil der Strecke zu Fuß 

zurück zu legen? 
– Nutzen Sie nach Feierabend den letzten Rest des hellen Frühlingstages für Bewegung an 

frischer Luft. 
 
Es ist für unsere Lebensfreude und Lebensqualität enorm wichtig, dass wir uns bewegen. 
Wer dreimal täglich ein bißchen aus der Puste kommt, tut sich und seinem Körper dabei Gutes: also 
einfach mal hinter dem Bus her sprinten oder die Treppe statt des Aufzugs nutzen. 
Wir Menschen sind ein biologisches System, das von der Bewegung lebt. Hierin unterscheiden wir 
uns grundsätzlich von mechanischen Systemen, die bei Beanspruchung abgenutzt werden. 
Bewegungsmuffel leiden schneller unter Rückenschmerzen – überlisten Sie sich selbst. 
 
Wenn Sie sich kurz vor dem Schlafengehen einen Spaziergang an der frischen Luft gönnen, 
verbessern Sie auch noch Ihre Schlafqualität. 
 
Wir können also mit einfachen Mitteln Sommer-Fitness selber machen und Spaß dabei haben. 
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