
      

Aufstehen ist leicht gemacht – hat eine grosse Wirkung und kann 

einfach in den Tagesablauf integriert werden. 

Über 70% der Schweizerinnen und Schweizer sind in ihrer Freizeit aktiv 

und fördern damit ihre Gesundheit. Trotzdem sitzen viele bis zu 15 
Stunden am Tag. Neuste Studien zeigen, dass regelmässiges 
Unterbrechen von langem Sitzen wichtig für die Gesundheit ist und die 

Freizeitaktivitäten ideal ergänzt.  

 

 
 
Unterwegs: Den Arbeits- und Schulweg nutzen um sich zu bewegen 
 

 
 

 
- Zur Arbeit laufen, mit dem Velo fahren oder ein paar 

Haltestellen früher aus dem Bus/der Tram aussteigen 

- Im Tram oder Bus stehen bleiben oder aufstehen und den 

Platz einer älteren Person anbieten 

- Bei längeren Zugfahrten ab und zu aufstehen, lange 

Autofahrten unterbrechen und regelmässige stehende oder 

bewegte Pausen einlegen 

Am Arbeitsplatz: Langes Sitzen bei der Arbeit unterbrechen 
 
 
 
 

 

- Immer wieder aufstehen und bewegte Pausen einlegen 

- Beim Telefonieren oder Lesen der Post stehen 

- Arbeitskollegin/-kollege besuchen statt anzurufen 

- Abwechslungsweise im Stehen und Sitzen arbeiten 

- Das Sitzen unterbrechen – den Drucker, Papierkorb etc. nicht 

direkt neben dem Arbeitsplatz platzieren und so regelmässig 

ein paar Schritte gehen 

- Meetings im Stehen oder Gehen machen 

- Sich für Stehtische in der Cafeteria einsetzen 

- Regelmässige, kurze Bewegungspausen einlegen: sich 

strecken, die Schultern nach hinten kreisen etc. 

- Einseitige Körperhaltungen vermeiden und die Haltung 

regelmässig wechseln 

- Zwangshaltungen wie andauerndes Stehen oder Sitzen, 

permanent vorgebeugte Oberkörperhaltung und seitwärts 

gedrehte Kopfhaltungen vermeiden 



      

 

In der Freizeit: Aufstehen und sich bewegen  
 

 

- Darauf achten, nicht von einer sitzenden Tätigkeit (Büro – 

Arbeitsweg – zu Hause) in die nächste überzugehen 

- Medienfreie Zeiten einlegen – aktive Pausen vom Bildschirm 

machen und langes Sitzen vor dem Fernseher oder Computer 

durch Aufstehen und Bewegung unterbrechen 

- Nach der sitzenden Arbeit kochen, Sport treiben, spazieren, 

gärtnern, einkaufen, haushalten etc. 

- Mails, Post, Zeitung, Zeitschriften oder Kurznachrichten auch 

mal im Stehen lesen 

- Statt beim Kaffee trinken zu sitzen, einen Spaziergang machen 

und sich gehend unterhalten 

- Beim Fernsehen Wäsche zusammenlegen, bügeln etc., 

während Fernsehwerbungen aufstehen, lüften oder ein Glas 

Wasser holen 

- Zu Fuss oder mit dem Velo einkaufen  

- So oft wie möglich die Treppe statt den Lift oder die Rolltreppe 

benutzen 

 
Kleiner Aufwand – grosse Wirkung! 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Auf-Stehen ist eine Sensibilisierungsaktion         
der Abteilung Nationale Präventionsprogramme 
Sektion Ernährung und Bewegung 
Bundesamt für Gesundheit BAG 
www.bag-admin.ch/auf-stehen  

 
 


