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Fachnews 
 

„Treppensteigen“ – Top Fitnessübung im Alltag! 

Ganz oben auf der Liste der alltäglichen „Fitness“-Übungen  steht Treppensteigen. Es verbessert die 

Ausdauer und kann langfristig (bei konsequenter Durchführung) beim Abnehmen helfen. 

Das Zurücklegen von ca. 400 Treppenstufen am Tag  entspricht etwa einer 15minütigen 

Joggingeinheit. Treppensteigen trainiert die Atmung, das Herz-Kreislaufsystem, Po-/Oberschenkel-

/Wadenmuskulatur  und verbessert den Stoffwechsel. Weitere Effekte können die Erhöhung der  

Ausdauer- Leistungsfähigkeit, die Verringerung des Bauchumfangs und die Senkung des Blutdrucks 

sowie des LDL-Cholesterins sein. 

Treppensteigen kostet nichts, man kann an nahezu jedem Ort „trainieren“; auf dem Weg zum 

Arbeitsplatz, im Büro, beim Einkaufen, usw. Hier einige „Trainingstipps“: 

 Langsam beginnen, bei jeder Stufe die Beine  kräftig strecken. 

 Eine Etage langsam, die nächsten Etagen schnell hochlaufen und das Tempo eventuell 

noch steigern. 

 Auch mal zwei Stufen auf einmal nehmen. 

 Mal mit ganzem Fuß und mal nur auf den Ballen laufen. 

 Auch kleine Treppen mit 10 bis 20 Stufen eignen sich hervorragend zum Trainieren, einfach 

mal das Geh-/Lauf-Tempo wechseln; den Armeinsatz bewusst erhöhen, usw. 

 Fahrstuhl und Rolltreppe auch mal meiden und ab auf die Treppe 

 Wichtig: Eine bewusste Bewegungsausführung schützt vor Stolperfallen 

       der kalten Jahreszeit kann das Immunsystem z.B. aufgrund trockener Schleimhäute durch 

Heizungsluft geschwächt werden und die Infektanfälligkeit steigt. Regelmäßige Bewegung, eine 

gesunde Ernährung und die richtige Kleidung helfen, gesund durch den Winter zu kommen.  

Durch ein individuell angepasstes Ausdauertraining wie z.B. moderates Joggen oder Walken wird die 

Funktion der Immunzellen, die Krankheitserreger vernichten oder die Antikörperproduktion anregen 

können, verbessert. Die Infektanfälligkeit sinkt.  

Auch die Wahl der richtigen Kleidung hilft, Infekten vorzubeugen. Sie sollte atmungsaktiv sein und 

vor Auskühlung schützen. Insbesondere sollten auch Kopf und Hände warm gehalten werden. Bei 

sehr niedrigen Temperaturen empfiehlt es sich, durch die Nase zu atmen, um den Mund- und 

Halsbereich zu schützen. Zudem sollte so viel Sonne wie möglich getankt werden. Dies fördert die 

Produktion von Vitamin D und stärkt die körpereigene Immunabwehr.  

Auch eine entsprechende Ernährung senkt die Infektanfälligkeit. Es sollten vor allem Obst und 

Gemüse der Saison wie z.B. Apfel, Birne und Quitten sowie Kohlsorten wie China-, Grün- und 

Rosenkohl verzehrt werden. Diese enthalten gesundheitspositive und immunstärkende Vitamine und 

Mineralien. 
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