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Medizin

Bewegung – die beste Medizin
Der bequeme und sichere Lebensstil des modernen Menschen mit Mangel an Bewegung und Überschuss an Kalorien fordert seinen Tribut in Form von Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, hoher Blutdruck oder Zuckerkrankheit. Regelmässige körperliche Aktivität ist die einfachste und effektivste Massnahme sowohl im Sinne der
Bekämpfung dieser Erkrankungen als auch für die Gesundheitsförderung. Wie wird denn ein Bewegungsmuffel
zu einem aktiven Menschen?
Text: Dr. med. Cesar Winnicki
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Die Lösung für diese hartnäckigen Fälle heisst: Erhöhung der Alltagsaktivitäten. Treppensteigen statt Liftfahren,
eine Haltestelle früher aussteigen und
zu Fuss gehen oder ein entspannender
abendlicher Spaziergang um den Block
sind die Empfehlungen. Einen besonders wirksamen Ansporn für die BeweRegelmässige körperliche Aktivität schützt unser Herz-Kreislaufsystem
und sorgt für innere Ausgeglichenheit

gung zwischendurch bietet der Schrittzähler – eine kleine elektronische
Erfindung, die geduldig und akribisch
unsere Schritte im Alltag dokumentiert. Viele Menschen machen nicht
mal tausend Schritte pro Tag – das ist
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fürs gesunde Leben mehr als genug

sere Risikokonstellation zu beurteilen.
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«Bewegung soll Spass
machen, den Kontakt zu
anderen Leuten und zur
Natur fördern»

erfüllt. Für diejenigen, die ihre Leidenschaft für Sport neu entdecken, wäre
eine GPS-Uhr etwas Tolles und Sinnvolles. Diese Uhr zeigt nicht nur den
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Spiritualität reichen. Bewegung stellt

digkeit auf. Die bildhafte Darstellung
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takt zu anderen Leuten und zur Natur
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Für die überzeugten Bewegungsmuffel
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Die missionierenden Bewegungsmuffel
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