
Der Geharbeitsplatz
Die Innovation für Fitness und Gesundheit im «New Normal»



Mediziner sind sich grundsätzlich einig, dass langes Sitzen den Blutgefässen schadet und das Risiko 
für Herzkreislauferkrankungen sowie für Stoffwechselerkrankungen erhöht. Auch kann der gesundheits-
schädigende Effekt des Dauersitzens durch sportliche Betätigung kaum kompensiert werden. Viel besser 
wäre leichte Bewegung über den ganzen Tag verteilt. Regensburger Wissenschaftler haben sogar darauf 
hingewiesen, dass Sitzen Auslöser von bestimmten Krebsarten wie Darm- oder Gebärmutterhalskrebs ist.

Zuviel stehen ist genauso schlecht wie zu viel sitzen. Jeder statische Zustand ist für den Körper
ungesund.

Bewegung
Im Durchschnitt geht ein Mensch heute nur noch 
800m. 10 000 Schritte pro Tag ist ein Wert, der sich 
etabliert hat und empfehlenswert ist. Bei einem 
Menschen mit einer Körpergrösse zwischen 170 
und 190 Zentimeter machen 10’000 Schritte un-
gefähr sieben Kilometer aus. Mit dem Geharbeits-
platz erreichen Sie in 4 Stunden 6 Kilometer (Band 
eingestellt auf 1.5km/h). Der fehlende Kilometer 
kann einfach im Alltag integriert werden. 

Auch wenn es keine Belege für die magische Zahl 
von 10 000 Schritten gibt, steht ausser Zweifel, 
dass Gehen gesund ist. 

Mittlerweile gibt es auch Studien, die versucht 
haben, die Dosis zu quantifizieren. Eine ist in der 
Fachzeitschrift «JAMA» erschienen.

Das Team um Pedro F. Saint-Maurice vom nati-
onalen Krebsforschungsinstitut der USA hat für 
seine Untersuchung die Daten von 4.900 Erwach-
senen im Alter von 40 und darüber verwendet. Sie 
trugen Schrittzähler, die auch das Tempo (Schritte/
Minute) messen.

Halbiertes Risiko
Zwischen 2003 und 2006 wurden damit etwa eine 
Woche lang ihre Schritte erfasst. Der Durchschnitt 
lag bei mehr als 9.000 Schritten pro Tag. Zusätz-
lich wurden demographische Daten und Infor-ma-
tionen zum Gesundheitszustand (BMI, Vorer-kran-
kungen, etc.) und zum Lebensstil (Ernährung, 
Rauchen, etc.) erfasst. Bis Ende 2015 waren 1.165 
Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer gestorben, 406 
an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 283 an Krebs. 
419 aller Todesfälle betrafen jene 655 Personen, 
die zehn Jahre davor weniger als 4.000 Schritte am 
Tag zurückgelegt hatten. Bei den 1.727 Personen, 
deren Pensum zwischen 4.000 und 8.000 Schrit-
ten lag, waren es 488. Über 8.000 Schritten nahm 
die Sterblichkeit laut den Forschern dann deutlich 
ab, das heisst das Risiko, im Untersuchungszeit-
raum zu sterben, war etwa halb so gross wie in der 
4.000-Schritte-Gruppe.

Mit dem 
Geharbeitsplatz 

erreichen Sie 
in 4 Stunden 6 

Kilometer.

Für jene, die mehr als 12.000 täglich schafften, war 
das Risiko sogar um 65 Prozent niedriger. Die In-
ten-sität – also wie viele Schritte die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer pro Zeiteinheit schafften – hat-
te hingegen keinen Einfluss auf die Sterblichkeit.
Wer täglich darauf achtet, sich ausreichend zu be-
wegen, profitiert von einem stabilen Herz-Kreis-
laufsystem, einem gesunden Bewegungsapparat 
und einer besseren Konzentrationsfähigkeit. Zu-
dem verbessert sich die Schlafqualität deutlich. 
Das Risiko an Darmkrebs, Diabetes oder Alzheimer 
zu erkranken, sinkt erheblich.



Langfristiger Bewegungsmangel schadet nicht nur der 
körperlichen Fitness, sondern vor allem der Gesund-heit. 
Die Liste der gängigsten Symptome ist lang:

• Rücken- und Nackenschmerzen
• Arthrose
• Herz-Kreislauf-Probleme
• Bluthochdruck
• Osteoporose
• Kopfschmerzen
• Verdauungsstörungen
• geschwächte Immunabwehr
• Diabetes
• Übergewicht
• Gallensteine
• Thrombosen
• Psychische Probleme

Ein Forscherteam der britischen University of 
Leicester berichtete, nachdem es die Daten von 
mehr als 21 000 Teilnehmern einer Studie ausge-
wertet hatte: Lange körperliche Inaktivität erhöht 
das Risiko des so genannten metabolischen Syn-
droms um 73 Prozent! Diese fatale Kombination 
aus Übergewicht, Bluthochdruck, erhöhten Blut-
fett- und Blutzuckerwerten bezeichnen Mediziner 
häufig als «tödliches Quartett». Und das ist längst 
nicht alles: Mehr als 6 inaktive Stunden täglich be-
deuten ein um 40 Prozent erhöhtes Risiko, inner-
halb der nächsten 15 Jahre zu sterben – verglichen 
mit denjenigen, die weniger als 3 Stunden am Tag 
bewegungslos verbringen.

Haltung
Es ist vor allem die angespannte Monotonie, wel-
che bei der sitzenden oder stehenden Bildschirm-
arbeit/Schreibtischarbeit belastend und ermüdend 
wirkt. Der Mensch besitzt das natürliche Bedürfnis, 
sich und seine Wirbelsäule zu bewegen. Arbeit im 
Stehen ist eine sinnvolle Alternative, doch wer starr 
steht, verfällt in die gleiche schädliche Monotonie 
wie beim Sitzen.
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Der menschliche Körper ist nicht für dauerhaftes 
Sitzen ausgelegt. Diese Haltung sorgt dafür, dass 
die Muskulatur, die den Rücken stützt, erschlafft 
und die Bandscheiben der Wirbelsäule nicht aus-
reichend versorgt werden. Schmerzen und Ver-
spannungen sind erste Anzeichen für zu langes 
Sitzen. Haltungsschäden und Rückenleiden wie 
Bandscheibenvorfälle können folgen.



Der Geharbeitsplatz
Wollen Sie am Feierabend den Platz für anderes 
nutzen? Der Geharbeitsplatz kann ganz einfach 
zu-sammengeklappt und auf die Seite gestellt 
werden. Die Lieferung erfolgt ganz bequem in nur 
einem Paket direkt zu Ihnen nach Hause.

Die Grundfläche des Geharbeitsplatzes misst 
148.6 cm mal 79 cm und bietet eine Arbeitsfläche 
von 50 cm mal 97 cm − also viel Platz für grosse 
Laptops oder Unterlagen.

Der Tisch ist höhenverstellbar von 111 bis 151 cm 
und eignet sich so für alle Altersgruppen.

Noch nie war es so 
einfach, im Office 
fit und gesund zu 

bleiben.

Preis inkl. Mwst    1‘420.00

Kontakt & Bestellung
schoch@schochgruppe.ch
shop.werkhaus.ch

Lieferbar ab Mai 2021
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