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n der Theorie weiß jeder, dass
es nicht gut für den Rücken sein
kann, wenn man gekrümmt wie

ein Häkchen am Schreibtisch sitzt
oder wenn man angesichts schwieri-
ger Aufgaben förmlich in sich zu-
sammensackt. Jeder weiß es, aber
doch sitzt man meist in sich versun-
ken auf dem Schreibtischstuhl – Rü-
ckenschule hin oder her. Dass die
Haltung vieler Schreibtisch-Arbeiter
nicht gerade vorbildlich ist, kann al-
so nicht verblüffen. Nicht unter-
sucht war freilich bislang die Frage:
Wer macht sich eher krumm bei der
Arbeit, Frauen oder Männer?

Die Antwort darauf gibt eine Stu-
die des Tübinger Physiotherapeuten

I

Peter Fischer, die jetzt in der Fach-
zeitschrift „Physioscience“ veröf-
fentlicht wurde. Fischer, der auch
Lehrbeauftragter an der
Medizinischen Fakultät
ist, hat 107 Männer und
Frauen, die an Schreibti-
schen und am PC arbei-
ten, an ihrem Arbeits-
platz vermessen und ist
dabei zu einem Ergebnis
gekommen, das in seiner
Deutlichkeit sogar Fi-
scher überrascht hat:
Frauen sitzen am Ar-
beitsplatz deutlich weni-
ger aufgerichtet als Männer. Frauen
erreichen im Schnitt nur 23 Prozent
der maximalen Wirbelsäulenauf-
richtung (siehe Bilderreihe), Männer
immerhin schon 46 Prozent. Dabei
kommt es auch auf die Situation an.
Besonders deutlich sind die Unter-
schiede, wenn am Schreibtisch ein
Gespräch mit einem Gegenüber ge-
führt wird. Frauen erreichen dann
im Schnitt einen Aufrichtungswert
von 30 Prozent, Männer von 50 Pro-
zent. Weniger unterschiedlich ist die

Aufrichtung beim Schreiben am PC.
Am schlechtesten sind die Werte,
wenn am Schreibtisch geschrieben

wird: Die Blickrichtung
bewirkt dann, dass der
Kopf im Nacken gebeugt
und nach unten gerichtet
ist und die Wirbelsäule
einen Impuls erhält, sich
rund zu machen.
Frauen, die Rücken-
schmerzen haben, sitzen
übrigens deutlich auf-
rechter (knapp 50 Pro-
zent Aufrichtung) als ihre
schmerzfreien Kollegin-

nen (20 Prozent Aufrichtung). Das
heißt: Sie reagieren auf den Schmerz.
Während Männer im Schnitt knapp
50 Prozent bleiben – egal ob sie
Schmerzen haben oder nicht.

Dabei heißt es doch immer, Frau-
en seien gesundheitsbewusster als
Männer. Über die direkten Ursachen
dieses ungleichen Geschlechterver-
hältnisses lassen die reinen Vermes-
sungsergebnisse zwar keine Schluss-
folgerungen zu. Die Physiotherapie
arbeitet jedoch schon seit längerem

mit der Erfahrung, dass Frauen häu-
fig ein „virtuelles Korsett“ tragen, das
bereits zu Teenagerzeiten angelegt
wird, wie Fischer es formuliert. Viele
Mädchen versuchen, wenn die Brüs-
ten wachsen, diese zu verstecken,
indem sie die Schultern nach vorn
nehmen und eine leicht gekrümmte
Haltung einnehmen. Auch wer sich
unwohl in seinem Körper fühlt und
zum Beispiel seinen Bauch zu dick
findet, versucht sich auf diese Art
einzuigeln.

Bei Männern trifft man solche
Rückzugs-Körperhaltungen seltener.
Wofür auch die vergleichsweise auf-
rechte, selbstbewusste Haltung in
Gesprächssituationen sprechen
könnte.

Wer sich in diese Körperhaltung
eingewöhnt, belastet Rücken, Band-
scheiben und Nerven auf Dauer. Die
Fehlbelastung kann zu Arthrose und
eingeklemmten Nerven führen, sagt
Fischer. Doch wie kann man sich
selbst in eine bessere Haltung brin-
gen?

Weil viele Menschen vom tägli-
chen, langen Sitzen bereits verkürzte

Brust- und Beinmuskeln haben,
empfinden sie anfangs den aufrech-
ten Sitz als anstrengend, erklärt Fi-
scher. Da sei es hilfreich, herauszu-
finden, wo man sich in der aufge-
richteten Haltung wohler fühlt (zum
Beispiel: ein freieres Gefühl im
Bauch oder Nacken). An dieses posi-
tive Gefühl kann man sich immer
wieder erinnern und daran aufrich-
ten.

Zudem: „Wir gehen oft in die Fir-
men und checken die Schreibtische
durch“, erzählt Fischer. „Da gibt es
immer Aha-Effekte.“ Häufig sei es
nachhaltiger, „am Schreibtisch zu
schrauben, als an der Wirbelsäule“,
sagt der Physiotherapeut.

Ein weiteres wichtiges Thema ist
die Brille. Wer mit Gleitsichtbrille
am PC arbeitet, legt oft den Kopf
leicht in den Nacken, um im Nah-
bereich seiner Brille auf den Bild-
schirm zu schauen. Die Wirbelsäule
ist dann ganz ungünstig geknickt.
Fischer empfiehlt stattdessen: Eine
eigene PC-Nahbrille, die in der Ent-
fernung auf den Bildschirm abge-
stimmt ist. Bild: Bachmann

Frauen biegen sich im virtuellen Korsett

ANGELIKA BACHMANN

Frauenmachen sich klein – zu-
mindest in ihrer Körperhaltung
amSchreibtisch. Frauen sitzen
deutlich gekrümmter am
Schreibtisch alsmännlicheKolle-
gen.Das ergab jetzt eine Studie.

Physiotherapeut Peter Fischer untersuchte die Haltung am PC-Arbeitsplatz / Frauen sitzen weniger aufrecht

So kann jeder selbst seine Sitzhaltung reflektieren: Setzen Sie sich auf einen Stuhl. Sinken Sie in sich zusammen (Bild 1). Jetzt richten Sie sich in vier Stufen langsam auf, bis Sie in der maximalen Aufrichtung
sitzen (Bild5). Bei Bild vier wäre die für den Rücken zuträglichste Sitzhaltung am Schreibtisch. Die Theorie ist, wie häufig, von der Praxis weit entfernt: Der Durchschnitt der Frauen findet sich bei Bild 2 wieder,
Männer bei Bild 3. Weitere Informationen unter www.wirbelsaeulen-fitness.de. Bild: Georg Thieme Verlag KG

Peter Fischer

Tübingen. Die Veranstaltung unter
dem Motto „Glockengedichte & Glo-
ckengeschichte(n)“ beginnt um 16
Uhr in der großen Halle auf dem
Bergfriedhof. Friedhofsleiter Bernd
Walter trägt Glockengedichte vor,
unter anderem von Friedrich Schil-
ler, Hermann Kurz und Hans Chris-
tian Andersen – begleitet von der Or-
ganistin Tabea Flath sowie der Hor-
nistin und Flötistin Kathrin Schlecht.
Danach sind Glocken aus der
Sammlung von Werner Märkle zu
sehen. Der Eintritt ist frei, Spenden
für die Restaurierung der denkmal-
geschützten Gruft von Gustav Fried-
rich von Schönberg auf dem Stadt-
friedhof sind willkommen.

Die 86 Zentimeter hohe und 400
Kilogramm schwere Glocke, die den
Ton b erzeugt, hat einen engen Be-
zug zur deutschen Literatur. Denn
nur wenige Häuser von der Werk-
statt der Familie Neubert entfernt
wuchs Friedrich Schiller auf. Ge-
meinsam mit dem Sohn des Glo-
ckengießers ging Schiller in die La-
teinschule und besuchte auch das
Gießhaus der Familie Neubert. Die-
ser Schulfreundschaft wird die Ins-
piration für das von Schiller 1799
veröffentlichte „Lied von der Glo-
cke“ nachgesagt.

Bis 1960, also 197 Jahre lang,
hing die Glocke in der Evangeli-
schen St. Peterskirche in Dußlin-
gen und wurde 1960 von der Stadt
Tübingen gekauft. In der 1969 er-
öffneten Aussegnungshalle auf
dem Bergfriedhof fand sie neue
Verwendung. 2008 restaurierte das
Spezial-Glockenschweißwerk La-
chenmeyer in Nördlingen die Glo-
cke: Dort wo der Klöppel auf den
Körper trifft, hatten sich ausge-
schlagene Stellen gebildet, die wie-
der aufgeschweißt wurden. ST

Feierstunde für
Schillers Glocke
DieGlockeanderFassadeder
TrauerhalleaufdemTübinger
Bergfriedhofwurde1763von
ChristianL.Neubert inLudwigs-
burggegossen.Zu ihrem250.Ge-
burtstag lädtdiestädtischeFried-
hofsverwaltungamSonntag,27.
Oktober, zueinerFeierstundeein.

Tübingen. Ungefähr 200 Anlieger
hat die Scheefstraße. Vermutlich
werden sie demnächst in ein An-
hörungsverfahren einbezogen. Vo-
raussetzung dafür ist, dass der Ge-
meinderat tatsächlich die Straße
umbenennen wird. Nach dem bis-
herigen Diskussionsstand ist da-
von auszugehen.

Mit der NSDAP
kollaboriert

Wie schon mehrfach berichtet,
hat der Gemeinderat im Juni be-
schlossen, Adolf Scheefs Ehrenbür-
gerschaft abzuerkennen. Scheef,
der in der Weimarer Republik
Gründungsmitglied der Deutschen
Demokratischen Partei war und sie
von 1920 bis 1932 im Landtag ver-
trat, bekleidete von 1927 bis 1939
das Amt des Tübinger Oberbürger-
meisters. Dass er von 1933 an mit
der NSDAP kollaborierte und letzt-
lich auch deren Politik vollstreckte,
zeigte sich letztlich auch darin,
dass ihn die Nationalsozialisten
nach seinem altersbedingten Aus-
scheiden zum Ehrenbürger er-
nannten. Dennoch wurde ihm
noch 1959 die Scheefstraße auf
dem Österberg gewidmet.

Für den Fall einer Umbenennung
sind im Moment sechs Namen im
Gespräch. Nach Möglichkeit soll de-
ren Zahl in der heutigen Debatte
noch reduziert werden, ehe die Ver-
waltung die Anhörung organisiert
und der Rat abschließend entschei-
det. Die Alternativen (alphabetisch):

● Hugo Benzinger (1900 bis 1944):
Der Schneidermeister engagierte
sich als junger Mann in der Arbeiter-
bewegung und wurde 1931 als erstes
und einziges Mitglied der KPD, de-
ren führendes Mitglied er war, in
den Gemeinderat gewählt. Simon
Hayum als Jude und er als Kommu-
nist waren die ersten Ratsmitglieder,
die von den Nazis vom weiteren Ver-
bleib im Gemeinderat ausgeschlos-
sen wurden. Im April 1933 wurde er
verhaftet und ein Jahr im KZ Heu-
berg interniert. 1939 musste er vorü-
bergehend zum Militär, 1944 ver-

starb er – bewirkt durch die anhal-
tenden Verfolgungen – an Herz-
schwäche.
● Hans Bethe (1906 bis 2005): Im
Wintersemester 1932/33 kam der
Theoretische Physiker als Vertre-
tungsprofessor nach Tübingen. Weil
er Jude war, verlängerte man ihm
zum nächsten Semester den Vertrag
nicht mehr. Bethe emigrierte umge-
hend nach Großbritannien, von dort
wechselte er 1935 in die USA, wo er
als Theoretiker an der Entwicklung
der ersten Atombombe mitwirkte.
1967 wurde ihm der Nobelpreis ver-

liehen. Er plädierte in der Folgezeit
für die friedliche Nutzung der Kern-
energie. 1978 zeichneten ihn die Tü-
binger Physiker mit der Ehrendok-
torwürde aus.
● Fritz Bauer (1903 bis 1968): Seine
Mutter, eine geborene Hirsch,
stammte aus der Tübinger Kronen-
gasse, er selbst studierte unter ande-
rem in Tübingen Jura. 1930 in Stutt-
gart der damals jüngste Amtsrichter
Deutschlands. Im Mai 1933 wurde
der Sozialdemokrat und Jude verhaf-
tet und für acht Monate im KZ Heu-
berg eingesperrt. 1936 Emigration
nach Dänemark, 1943 Flucht nach
Schweden, 1949 Rückkehr, 1956 hes-
sischer Generalstaatsanwalt, maß-
gebliche Vorbereitung der Ausch-
witz-Prozesse in Frankfurt/Main.
● Leopold Hirsch (1807 bis 1875):
Urgroßvater von Fritz Bauer. Hirsch
war der erste Jude mit Tübinger Bür-
gerrecht, das er sich allerdings auf
dem Rechtsweg erst erstreiten muss-
te. Er führte in der Kronenstraße ein
Modegeschäft, war sozial eingestellt
und Mitglied in mehreren Vereinen.
● Julie Majer (1883 bis 1963): Ihr
1917 in Tübingen begonnenes Me-
dizinstudium musste sie aus fi-
nanziellen Gründen nach dem
Physikum abbrechen. Als Fachleh-
rerin für Handarbeit war sie von
1921 an in der Tübinger Frauenar-
beitsschule. Ab 1928 war sie Mit-
glied der „Roten Hilfe“, einer
Wohlfahrtsorganisation der KPD.
1934 versteckte sie in ihrer Woh-
nung in der Waldhäuserstraße für
mehrere Wochen einen von der
Gestapo verfolgten Stuttgarter
Kommunisten, 1937 kurzzeitig in
Haft deswegen, 1938 Berufsverbot.
● Berta Reinhart (1866 bis 1944):
Als Lehrerin wurde sie 1902 an die
Höhere Mädchenschule nach Tü-
bingen versetzt. Sie engagierte
sich für eine Mädchenbildung, die
gleichwertig der Frauenbildung
sein soll. 1904 gründete sie die
Ortsgruppe des Vereins „Frauen-
bildung – Frauenstudium“. Sie er-
öffnete das erste „Wohnheim für
Studentinnen“ in Tübingen.

Die Aberkennung der Ehren-
bürgerwürdemacht Adolf
Scheef vermutlich auch als Stra-
ßenpatron untragbar. Heute
beschließt darüber der Gemein-
derat undwird dann auch noch
übermögliche Alternativen dis-
kutieren.

Gesucht wird: ein neuer Name

HANS-JOACHIM LANG

Tübinger Gemeinderat diskutiert über eine Umbenennung der Scheefstraße auf dem Österberg

Adolf Scheef (1874 bis 1944).

Berlin/Tübingen. Die für diesen
Bereich zuständige Familienminis-
terin Kristina Schröder zog sich aus
der Bundesregierung zurück. An der
Spitze der Arbeitsgruppe steht An-
nette Widmann-Mauz nun zusam-
men mit der stellvertretenden SPD-
Vorsitzenden Manuela Schwesig aus

Mecklenburg-
Vorpommern,
diese war vor der
Wahl Mitglied im
„Kompetenz-
team“ Peer Stein-
brücks. Wid-
mann-Mauz, seit
1998 im Bundes-
tag, saß auch
2005 und 2009
mit am Berliner

Verhandlungstisch – damals für den
Bereich Gesundheit. Sie ist nun ne-
ben Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble die einzige baden-würt-
tembergische CDU-Abgeordnete,
die eine Arbeitsgruppe leitet.

Seit der Bundestagswahl 2009 war
Widmann-Mauz parlamentarische
Staatssekretärin im Gesundheitsmi-
nisterium des FDP-Mannes Daniel
Bahr. Die Arbeitsgruppe Gesundheit
bei den Koalitionsverhandlungen
wird dennoch nicht von ihr geleitet,
sondern vom bisherigen gesund-
heitspolitischen Sprecher der Uni-
onsfraktion Jens Spahn und dem
SPD-Abgeordneten Karl Lauterbach.

Widmann-Mauz, Landesvorsit-
zende der Frauen Union und frühere
Vorsitzende der Gruppe der Frauen
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
zeigte sich erfreut „über das große
Vertrauen, das die Bundeskanzlerin
mir hier entgegenbringt“. Im Wahl-
kampf habe die CDU durch eine
„werthaltige Familien- und Frauen-
politik die Menschen im Land dazu
bewegt, der CDU ihre Stimme zu ge-
ben“. Nun gelte es, sie nicht zu ent-
täuschen. Im Bereich Familien-,
Frauen- und Gleichstellungspolitik
brauche man „erhebliche Durchset-
zungsstärke“ nicht nur gegenüber
der SPD. ran / Archivbild

Widmann-Mauz
für Familie
Bei den Koalitionsverhandlun-
gen in Berlin leitet die Tübinger
Bundestagsabgeordnete
AnnetteWidmann-Mauz von
CDU-Seite her die Arbeitsgrup-
pe Familien, Frauen- und
Gleichstellungspolitik.

Widmann-Mauz

Tübingen. Die Deutsch-Griechi-
sche Gesellschaft Tübingen-Reut-
lingen lädt für Freitag, 25. Oktober,
zur Feier ihres fünfjährigen Beste-
hens ein. Der Festabend beginnt

um 18.30 Uhr
im Foyer und
Großen Saal des
Tübinger Land-
ratsamts in der
Wilhelm-Keil-
Straße 50. Gera-
de in der jetzi-
gen schwierigen
Lage Griechen-
lands ist es aus
Sicht der Gesell-
schaft wichtig,
das Land und
seine Bevölke-

rung zu unterstützen und die län-
derübergreifenden Verbindungen
zu stärken. Roger Kehle, Präsident
des Gemeindetags Baden-Würt-
temberg, wird einen Einblick in
Projekte und Möglichkeiten für ei-
ne Zusammenarbeit auf kommu-
naler und regionaler Ebene geben.
Rita Haller-Haid, europapolitische
Sprecherin der SPD-Landtagsfrak-
tion und Gründungsmitglied der
Deutsch-Griechischen Gesell-
schaft, will über die Aktivitäten der
Landesregierung auf europäischer
Ebene sowie die Aussichten für
mögliche zukünftige Kooperatio-
nen berichten.

Deutsche und
Griechen feiern

Gemeindetags-
Präsident Roger
Kehle

Tübingen. Seit kurzem ist die Aus-
stellung „Tibet und Mustang – eine
fotografische Reise in faszinieren-
de Regionen des tibetischen Bud-
dhismus“ von Prof. Hermine-Vale-
ria Gärtner im Crona-Klinikum auf
dem Schnarrenberg, Hoppe-Sey-
ler-Straße 3, Treppenabgang von
Ebene A3 und A2 zu sehen. Am
kommenden Samstag, 26. Oktober,
führt die Fotografin von 17 Uhr an
durch ihre Ausstellung.

Faszinierende
Regionen


