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Schlechte Ernährung, Stress, zu wenig Bewegung und auch die Gene können das Gewicht 

beeinflussen  

Adipositas ist auch eine Folge des Sitzenbleibens: Kölner Forscher starten jetzt eine Pilotstudie, um 

Menschen mit Übergewicht auf die Sprünge zu helfen. Dabei wird jeden Tag die Schrittzahl erhöht. 

Wer in Nordrhein in diesen Tagen zum Hausarzt geht, sollte gewarnt sein: Mancher Arzt wird das 

teuer und mühsam angefutterte Übergewicht nicht unerwähnt lassen. Diesmal könnte es sein, dass 

er sich nicht mit einem zerknirschten "Ja ja, Herr Doktor, weiß ich doch, ich muss was tun" zufrieden 

gibt. 

Grund ist dann eine Pilotstudie der Ärztekammer Nordrhein: Gesucht werden 200 ansonsten 

gesunde Menschen mit Übergewicht und zu wenig Bewegung. Die auszumachen, dürfte eigentlich 

wohl nur zwei, drei U-Bahn-Fahrten in Köln und ein beherztes Ansprechen kosten. 

Das Problem: Die Studienteilnehmer sollen zu einem gesundheitsbewussten Lebensstil motiviert 

werden und nach einem halben Jahr auf 10.000 Schritte pro Tag kommen. Wissenschaftler 

derDeutschen Sporthochschule Köln vermessen und bewerten die Ergebnisse. 

Zweieinhalb Stunden Bewegung 

Forscher des Robert-Koch-Instituts hatten 2012 postuliert, dass sich nur ein Fünftel der Deutschen 

"empfehlungskonform bewegt" – also zweieinhalb Stunden pro Woche. Eine Folge dieses 

"Sitzenbleibens" ist die Adipositas, die fast ein Viertel der Deutschen mit sich herumschleppt. 

Auch für jene, die nicht an der Studie teilnehmen, gibt es konkrete Tipps für ein 

gesundheitsbewusstes Verhalten. So sollten ein zuverlässiger Schrittzähler oder eine entsprechende 

App in Betrieb genommen werden. 

Schrittzahl jeden Tag um 1000 erhöhen 

In den ersten zwei Wochen dienen diese Utensilien lediglich der Erfassung des Ist-Zustandes und 

noch nicht dem Zuwachs. Erst danach sollte wöchentlich gesteigert werden: 1000 mehr tägliche 

Schritte können drin sein. 

Hilfreich sind Notizen, was einen zu mehr Schritten treibt – sei es nun ein anderer Zeitungskiosk 

etwas weiter entfernt oder ein netter Park zum Verweilen. Daraus entwickelt sich mit der Zeit eine 

Routine. Wer immer eine Haltestation früher aussteigt als nötig oder morgens zu Fuß den Bäcker 

aufsucht, nötigt sich quasi selbst zu mehr Bewegung. 
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Ab 10.000 Schritten am Tempo schrauben 

Wer bei 10.000 Schritten angelangt ist oder sich gar zu sportlichen Aktivitäten hat hinreißen lassen, 

sollte sich fitter fühlen. Nun kann am Tempo geschraubt werden. "10.000 Schritte täglich senken das 

Risiko, an Altersdiabetes, Herzinfarkt und Krebs zu erkranken", locken die Initiatoren der 

Bewegungsstudie von der KV Nordrhein. Alzheimer und Demenz würde damit vorgebeugt. 

Die 10.000 Schritte lassen sich natürlich auch anders erreichen – nur ungleich mühsamer: Eine 

Stunde langsam Fahrradfahren entspricht nach Angaben der KV Nordrhein 7500 Schritten, zügiges 

Fahrradfahren fast das Doppelte. 

Eine Stunde langsamen Tanzens würde 6000 Schritte "ersetzen", Joggen immerhin schon 12.500 

Schritte. Langsames Schwimmen dürfte auch wegen der schrumpelnden Haut an den Fingern oder 

des kühlen Nass' nicht jedermanns Sache sein – doch wäre so die Tages-Schrittzahl mit 11.000 

Schritten locker absolviert. 
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