Persönlich
Davids Fitnesstipp
Krafttraining für Rücken

David Geisshüsler
diplomierter Fitnessinstruktor

F

ast jeder weiss, wie es sich anfühlt,
wenn man sich vor Schmerzen
kaum bewegen kann. Man fühlt
sich wie gelähmt und würde sich am
liebsten nie wieder bewegen. Sich schonen ist aber der falsche Weg, den
Rückenschmerzen entgegenzuwirken.
Ich selbst kämpfte jahrelang gegen
Rückenschmerzen, ich hätte mich sogar
beinahe operieren lassen. Heute bin ich
nahezu beschwerdefrei, und ich erkläre
hier gerne, wie man die Rückenschmerzen schnell wieder loswird.
Rückenschmerzen sind neben Kopfschmerzen und Erkältungen die Volkskrankheit Nummer 1. Da wir unser
Leben immer bewegungsärmer gestalten und die meisten von uns eine sitzende Tätigkeit ausführen, verkümmern unsere Muskeln, und Rückenschmerzen sind vorprogrammiert. Auch
einseitig ausgeführte Tätigkeiten oder
einseitiger Sport können durch die entstandenen Dysbalancen in den Muskeln zu Rückenschmerzen führen.
Ausreichend Bewegung ist das Wichtigste, um die Schmerzen loszuwerden.
Krafttraining an Maschinen oder mit
den Hanteln ist dafür besonders geeignet. Auch Gruppenfitnesskurse wie
Body-Pump und ähnliche eignen sich
sehr gut. Wer aber wirkliche Besse
rungen erzielen will, muss mehrmals
pro Woche regelmässig trainieren. Lassen Sie sich von einem erfahrenen Trainer ein gutes Programm zusammenstellen.
Auch Stress kann zu Rückenschmerzen führen. Durch Stress verspannt sich
die Rückenmuskulatur und verursacht
Schmerzen. Machen Sie mal lieber
einen Spaziergang, wenn Sie der Ärger
packt.
Mit gezielten Rücken- und Nackenmassagen lockere ich bei meinen Massage-Klienten nachhaltig die Verspannungen. Die manuelle Druckeinwirkung wirkt zudem beruhigend oder
aktivierend auf sensibilisierte Nervenbahnen. Bei Rückenschmerzen, die
durch Stress hervorgerufen wurden,
hilft es, den ganzen Körper in die Behandlung miteinzubeziehen.
Wettbewerb: Der «Anzeiger Luzern»
verlost 2-mal 2 Einheiten PersonalTraining à 1 Stunde bei Davids Fitnesscenter Ebikon im Wert von 96 Franken
pro Einheit. So können Sie gewinnen:
E-Mail an redaktion@anzeiger-luzern.
ch; Stichwort: Davids Fitnesscenter.
Einsendeschluss ist am 10. Mai um
24 Uhr.
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Der Luzerner Stephan Sigrist referiert am 5. und 6. Mai am Digital Economic Forum in Zürich

Ein Blick in die Zukunft
Der Luzerner Stephan
Sigrist (40) erklärt im
Interview, weshalb
Roboter zumindest in
den nächsten Jahren
den Menschen nicht
alle Arbeiten abnehmen
werden und weshalb er
etwas gegen die Digitalisierung hat.

ten wir Roboter, die helfen, uns den Alltag
im Alter zu erleichtern?
Und wo braucht es die Menschen noch?
Computer sind gut, wenn es darum geht,
Muster innerhalb von spezifischen Bereichen zu erkennen. Wenn es darum geht,
über das Offensichtliche hinaus zu «denken», ist der Mensch – zumindest heute
noch – im Vorteil. Zudem schaffen es Algorithmen nicht, Faktenwissen in einen Kontext zu stellen. Deshalb können Computer
auch keine Geschichten oder Witze erzählen und nicht ausserhalb eines Schemas
denken. Es ist spannend, mitzuverfolgen,
ob Computer dies noch lernen werden.
Sie werden derjenige sein, der das Ganze
kritisch betrachten wird?
Genau. Momentan gehen wir davon aus,
dass es viel mehr Bereiche geben wird, in
denen uns der Roboter die Arbeit abnehmen wird. Muss man allerdings auf Erfahrungen zurückgreifen, so denken wir, dass
der Mensch zumindest in den nächsten
Jahren dem Computer noch voraus sein
wird.

Stephan Sigrist, Sie beschäftigen sich mit
aktuellen Themen wie den Trends im Gesundheitssystem, der Digitalisierung in der
Gesellschaft und Urbanisierung. Ihnen wird
wohl nie langweilig?
Das ist so. Die Digitalisierung ist beispielsweise sowohl bei den Themen Gesundheit
und Mobilität als auch in den Städten ein
sehr aktuelles Thema. Das ist etwas, das die
gesamte Gesellschaft betrifft. Der Fortschritt geht sehr schnell voran.
Ist diese Geschwindigkeit ein Problem?
Es kommen sehr viele neue Technologien
auf die Menschen zu. Sehr oft staunt man
nur darüber und hinterfragt gar nicht, welchen Nutzen diese Innovationen für uns
im Alltag wirklich haben.
Was ist dabei genau die Aufgabe Ihrer Firma, der Denkfabrik W.I.R.E.?
Es geht darum, Dinge einzuordnen und
zu verstehen. Mit unseren Partnern, dem
Collegium Helveticum und Julius Bär, analysieren wir langfristige Entwicklungen in
Wirtschaft, Gesellschaft und den LifeSciences. Was bedeutet eine neue Technologie für eine Bank, für einen Arzt oder für
uns Versicherte? Welchen Nutzen kann
man daraus ziehen, oder wo werden falsche Versprechungen gemacht? Die Dinge
mit einem kritischen Auge zu betrachten,
wurde in den letzten Jahren wichtiger.
Sie sagen auch, die Datengesellschaft brauche einen kritischeren Verstand.
Die Digitalisierung eröffnet viele neue
Perspektiven, allerdings gilt es, genau hinzuschauen, wo wirklich Vorteile entstehen
und wo aber auch neue Risiken auf uns
zukommen. Viele glauben, dass man mit
mehr Daten mehr Transparenz bekommt
und besser entscheiden kann. Oftmals ist
aber das Gegenteil der Fall, wir sind zunehmend überfordert. Es wird beispielsweise
dafür geworben, dass man in derselben
Zeit, in der ein Skifahrer eine Abfahrtsstrecke hinunterfährt, 300 Filme herunterladen kann. Das ist von der technologischen
Sichtweise her grossartig, doch nützt mir
das etwas?
Und was genau passiert mit den AnalyseErgebnissen?

Der Luzerner Stephan Sigrist nimmt vieles kritisch unter die Lupe.
Wir arbeiten mit Unternehmen oder der
öffentlichen Hand und helfen, langfristige
Strategien und Visionen für die Zukunft zu
entwickeln. Zudem wollen wir die Menschen zum rational kritischen Denken anregen. Die Zukunft fordert Offenheit, aber
auch das Bewusstsein, nicht alles zu glauben, was im Internet, in Medien oder einem
wissenschaftlichen Dokument steht, denn
auch bei einem wissenschaftlichen Papier
ist es so, dass Theorien weiterentwickelt
werden.
Sie verfolgen die Entwicklungen aus nächster Nähe. Haben Sie Bedenken, wie die Zukunft aussehen wird?
Grundsätzlich glaube ich, dass es uns gelingen wird, die Welt zum Besseren zu wenden. Gleichzeitig stimmt es nachdenklich,
dass sehr viele Entscheide in der Politik
oder der Wirtschaft heute kurzfristig getroffen werden und langfristiges Denken
und Handeln oft zu kurz kommen. In der
Bevölkerung stiftet dies Verunsicherung.
Viele der früheren Annahmen, wie unsere
Zukunft in der Schweiz aussehen könnte,
gelten heute nicht mehr. Die Vorstellung,
der Mittelstand könnte sich einmal ein Einfamilienhaus leisten, entspricht nicht
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mehr der Realität. Wir bauen verdichtet
und haben weniger, nicht mehr Raum. Aus
diesen Widersprüchen zwischen der Erwartungshaltung und der Realität entsteht
Konfliktpotenzial, und dies wiederum
führt zu kurzfristigem Denken. Vor diesem
Hintergrund braucht es wieder Perspektiven, die zeigen, wie wir auch unter den
veränderten Rahmenbedingungen ein gutes Leben führen können.
Ihr Spezialgebiet liegt im Gesundheitswesen.
Was können Sie zu den Trends sagen?
Eine wichtige Entwicklung ist, dass die
Medizin datenbasiert wird. Dies wird auch
durch Smartphones weiter gefördert, die
helfen, unser Verhalten im Alltag zu messen. Als Folge wissen wir immer mehr über
unseren Gesundheitszustand und können
personalisierte Therapien entwickeln, auf
die Bedürfnisse des Patienten ausgerichtet.
Algorithmen helfen dabei, Diagnosen zu
stellen oder – wie im Krebsbereich – die
richtigen Therapien auszuwählen. Dabei
stellen sich aber auch weiterführende Fragen: Wem gehören die Daten? Wie können
wir die Daten interpretieren? Wo können
wir Software vertrauen, und wo brauchen
wir auch in Zukunft den Menschen? Möch-

Welche Jobs könnten von Robotern übernommen werden?
Forscher der Oxford University publizierten eine Auflistung von Jobs, die in den
nächsten 20 Jahren von Robotern übernommen werden könnten. Dazu gehören
das Telemarketing und Arbeiten im Bereich des Detailhandels sowie teilweise die
Aufgaben von Ökonomen, da deren Arbeit
teilweise auch aus repetitiven Tätigkeiten
besteht. Hingegen dürften Wellness-Therapeuten, (gute) Redaktoren oder Unternehmer, die über den Tellerrand hinausdenken, nicht so schnell ersetzt werden.
Glauben Sie, dass sich solche Technologien
durchsetzen werden?
Man hat in Deutschland eine Umfrage
gemacht und Senioren gefragt, ob sie einen
Pflegeroboter zu Hause haben möchten.
Die meisten waren dagegen. Als man die
Frage anders stellte und fragte, ob sie einen
nehmen würden, wenn sie dafür nicht ins
Altersheim müssten, waren 65 Prozent
dafür, jedoch mit der Bedingung, dass er
freundlich aussehen müsste. Das heisst:
Entscheidend, ob sich diese Produkte
durchsetzen, ist nicht die Leistungsfähigkeit, sondern die Schnittstelle zu den Menschen.
Marcel Habegger
Digital Economic Forum
Das Digital Economic Forum ist eine
Veranstaltung, die branchenunab
hängig neue Trends, Standards und
die Menschen dahinter zusammen
bringt. Im Fokus steht das gesamte
Potenzial der digitalen Technologien:
die Schaffung neuer Geschäfts
modelle, die Digitalisierung von
Prozessen und die neuen Nutzeranforderungen.
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Volg. Im Dorf daheim.
In Stein zuhause.
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Im Dorf geht’s
um die Wurst!
Metzgermeister Philip Fässler ist
einer von vielen lokalen Produzenten,
die für Volg «Feins vom Dorf»-Produkte
herstellen. Seine Appenzeller Siedwurst ist im Volg Stein (AR) erhältlich.
Entdecken Sie in jedem Volg andere
«Feins vom Dorf» - Spezialitäten.

