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Home-Fitness 

 
Tipps für Zusatzgewicht: Rucksack mit einigen Büchern füllen 
    PET-Flaschen mit Wasser oder ähnlichem füllen 
 

Unser Körper brauch die Abwechslung 

Viele Personen in der heutigen Gesellschaft verbringen die meiste Zeit in der gleichen 
Körperposition. Übertrieben kann man sagen, dass wir fast immer sitzen: Frühstück, Weg zur 
Arbeit (Zug, Auto), Büro, Mittagessen, Büro, Heimweg, Abendessen und evtl. abends zum 
Entspannen und einen Film schauen. Jetzt im Homeoffice sogar noch mehr, da der Arbeitsweg und 
evtl. die Treppe beim Büro fehlen.  
Dabei ist unser Körper für die Bewegung gebaut und drauf angewiesen, um die nötigen 
Stoffwechselvorgänge durchführen zu können und so die Zellen zu ernähren. 
 
Für all diese Vorgänge brauchen wir einen abwechslungsreichen Alltag: 

- Lungenbelüftung: 
Abhängig von der Sitz-, Liege- oder Stehposition werden unterschiedliche Lungenanteile 
besser durchlüftet und durchblutet. Auch ist das Atemvolumen in Ruhe eher gering, daher 
ist unsere Lunge auf körperliche Betätigung angewiesen, um mal „durchzulüften“ und sich 
zu reinigen. 
 

- Ernährung der Bandscheibe und des Gelenkknorpels (Druckbelastung und Entlastung): 
Die Nährstoffe für die Bandscheiben und den Knorpel werden durch Druck ins Gewebe 
zugeführt. Durch Entlastung können die Abfallstoffe abtransportiert werden. Beim 
Verweilen in der gleichen Position erhalten immer die gleichen Stellen Druck oder eben 
keinen, was zu einer Mangelernährung der Strukturen führt und sie so anfällig für 
Verletzungen macht. 
 

- Lymphabfluss 
Die kleinen Lymphgefässe unter der Haut, welche die lymphpflichtige Last (Wasser, 
Abfallstoffe, abgestorbene Bakterien und Zellen etc.) abtransportieren, besitzen keine 
Muskulatur so wie die Blutgefässe. Daher unterliegt ihre Funktion der Schwerkraft, 
Hautbewegung und der Muskelaktivität (siehe Bild der Venenpumpe). Besonders bei 
längerem Stehen und Sitzen bleibt das „Wasser“ oft in den Füssen liegen und verursacht 
Schwellungen. Daher empfiehlt sich bei entsprechenden Berufen leichte Stütz- oder 
Kompressionsstrümpfe zu tragen und/oder sich aktiv zu bewegen. 

 Bild 22.221 von https://www.avitamed.ch/lymphdrainage/  

Bildbeschreibung: Ankerfilamente ziehen die Zellwände der Lymphgefässe bei Bewegung der Haut 
auseinander und so kann die lymphpflichtige Last ins Lymphsystem aufgenommen werden. 
 
 
 
 

https://www.avitamed.ch/lymphdrainage/


   

- Durchblutung & Muskelpumpe  
Unser Blutkreislauf ist ein geschlossenes System, welches in ein Hochdrucksystem 
(Arterien) und ein Niederdrucksystem (Venen) unterteilt werden kann. Da in den Venen 
nur ein geringer Druck herrscht, braucht der Körper die Venenklappen (um den Rückfluss 
zu verhindern) und die Muskelaktivität, die wie eine Pumpe wirkt (siehe Bild). V.a. bei 
langem Sitzen ist es für den Körper schwierig, das Blut entgegen der Schwerkraft zum Herz 
zu befördern. Das Blut versackt in den Venen, welche dadurch gedehnt und die Klappen 
auseinandergezogen werden. Die Klappen werden insuffizient und es kommt zu 
Krampfadern. Krampfadern begünstigen Schwellungen und Thrombosen. Auch hier 
können Stützstrümpfe und/oder Bewegung entgegenwirken. 

  
Quelle: kopiert am : 10.02.2 0https://www.a-zgesund.ch/content/224/127/startseite/ratgeber-fliess-gel-sohlen  
 

- Muskuläres Gleichgewicht 
Die Muskulatur kann grob in einen vorderen und in einen hinteren Teil eingeteilt werden. 
Diese müssen in einem Gleichgewicht sein, sodass wir eine aufrechte Haltung annehmen 
können. Bei einseitigen Aktivitäten (heutzutage v.a. nach vorne ausgerichtet, PC-Arbeit 
etc.) kommt es zu einem Ungleichgewicht der Muskelkraft und wir kommen aus dem Lot. 
Folglich kommt es zu Verkürzungen und Verspannungen. Regelmässige Bewegung 
entgegen der einseitigen Alltagsbelastung (Bsp. beim langen Sitzen, den Rücken über die 
Stuhllehne strecken etc.) kann dem mit wenig Aufwand entgegenwirken. 
 

- Beweglichkeit bis ins hohe Alter  
1h Spazieren am Tag oder andere moderate körperliche Aktivitäten helfen, die Gelenke 
beweglich zu halten, die Herz-Lungenleistung zu fördern, Entzündungsstoffe im Körper 
abzubauen und den Stoffwechsel anzukurbeln. Folglich bleibt man mit zunehmendem 
Alter selbständig und die Mobilität bleibt länger erhalten.  
 

- Stress-Management, Psyche, Selbstwirksamkeit 
Es wurden bereits viele grosse Studien mit mehr als 32’000 Teilnehmern durchgeführt, um 
den Einfluss von sportlichen Aktivitäten auf das Stress-Erleben zu untersuchen. Im 
Durchschnitt zeigt sich, dass aktive Personen (schon mit geringen sportlichen Aktivitäten) 
ein signifikant geringeres Stress-Erleben haben. Auch wurde die umgekehrte Wirkung 
untersucht und es konnte festgestellt werden, dass sich Personen unter Stress weniger 
sportlich betätigen. Es konnte z.T. ebenfalls beobachtet werden, dass eine maximale 
sportliche Auslastung einen eher negativen Effekt haben kann. Daher wird eine 
regelmässige, moderate sportliche Betätigung empfohlen. ((Quelle:R. Fuchs,W. Schlicht (Hrsg.), 

„Seelische Gesundheit und sportliche Aktivität“, 2012, Hogrefe Verlag, S101-107) & V.Oertel-Knöchel, F.Hänsel 
(Hrsg), „Aktiv für die Psyche“, 2016, Springer Verlag, S.117-119)) 

 
Daher sollte es unser Ziel sein, unserem Körper und unserer Psyche einen abwechslungsreichen 
Alltag zu gestalten. 
 
 
 
 
 
 

https://www.a-zgesund.ch/content/224/127/startseite/ratgeber-fliess-gel-sohlen


   

Übung Beschreibung Dosierung 

Ideen für Sitz-und Stehpositionen 

                                                       
Sitzen mit Rolle im Kreuz            mit gestreckten Beinen                         auf der Kante 
 

                                                                    
Aufgerichtetes Becken                   Bein erhöht abgestellt                        kniend auf dem Ball 
 

                                                                   
Im Schneidersitz                             angelehnter Sitz                                     Stand mit Stepper 
 

                 
Versch. Einbeinstand                     Im leichten Sumo-Squat 
 
 
 
 
 



   

Übungen für die unteren Extremitäten 

 

Kniestreckung mit Widerstand (Theraband) 
Ein Theraband eng am Stuhlbein befestigen und mit 
dem Fuss in die Schlaufe gehen. Das Knie nun gegen 
den Widerstand strecken und wieder senken. 
 

15 x 
3 Serien 

 
 

Beinkreisen 
Auf die Stuhlkante sitzen und das Becken aufrichten. 
Ein Bein gestreckt unter dem Tisch anheben und in 
der Luft 10x in die eine und 10x in die andere 
Richtung kreisen. Bein wechseln. 
 

15 x 
3 Serien 

 
 

Wischen im Sitzen 
Im Sitzen, (Hüfte höher als die Knie). Unter beiden 
Füssen ein Lappen/Taschentuch o.ä. 
In einem zügigen Tempo alternierend nach vorne und 
hinten wischen. 
 

3x 1 Min. 

 
 

Fussdruck 
Füsse in den Boden drücken und Spannung 5-10 
Sekunden halten. 
 

Immer 
wieder 

    

Scheibenwischer 
Im Sitzen (Hüfte höher als die Knie), mit einem 
Papier/ Taschentuch o.ä. Der Fuss dreht sich nach 
rechts und links ähnlich einem Scheibenwischer. Das 
Knie bleibt dabei ruhig ohne Bewegung. Evtl. mit der 
Hand stabilisieren. 
 

15 x 
3 Serien 

 
 
 
 

Pinguin 
Vor einer Wand stehen, die Hände zur Sicherheit an 
der Wand. Die Fersen berühren sich, sodass die Füsse 
ein V bilden. Auf die Zehenspitzen stehen, wobei der 
Fersenkontakt nicht verloren geht. In dieser Position 
kurz verweilen. Ohne den Oberkörper zu bewegen 
auf einer Seite den Vorderfuss anheben, wobei sich 
die Fersen immer noch berühren. 
 

15 x 
3 Serien 



   

Übungen für den Rücken und Rumpf 

 

Klappmesser im Sitzen 
Etwas nach vorne an den Stuhlrand sitzen und den 
Oberkörper leicht zurücklehnen (kein Hohlkreuz). Nun 
beide Beine angewinkelt anheben und wieder 
senken. Den Boden nicht berühren und Beine wieder 
zum Körper ziehen. 
 

15 x 
3 Serien 

 

 
 

Klötzchenspiel 
Sitzend (Hüfte höher als die Knie). Den Rücken 
aufrichten. Mit geradem Rücken den Oberkörper 
nach vorne kippen, sodass keine Bewegung im 
Rücken (sondern im Hüftgelenk) entsteht. Als würde 
man über die Sitzknochen rollen. 
Wieder zurück in die Anfangsposition 
Danach den Oberkörper mit geradem Rücken nach 
hinten kippen, sodass keine Bewegung im Rücken 
(sondern im Hüftgelenk) entsteht. 
 

15 x 
3 Serien 

    
 

Erweiterte Vorlage 
Auf die Stuhlkante sitzen und den Oberkörper mit 
geradem Rücken nach vorne neigen (Beugung nur in 
der Hüfte, kein Rundrücken). Nun die Arme seitlich 
ausstrecken. Die Arme gestreckt nach vorne bewegen 
und wieder zurück zur Seite. 
Progression: Hanteln von 1-2kg in die Hände nehmen. 
 

15 x 
3 Serien 

   
 

Erweiterte Rücklage 
Auf die Stuhlkante sitzen und den Oberkörper mit 
geradem Rücken nach hinten neigen (Bewegung nur 
in der Hüfte, kein Hohlkreuz). Die Arme nun nach 
vorne ausstrecken. Die Arme gestreckt anheben und 
wieder senken. Dabei die Rückneigung des 
Oberkörpers nicht verlieren. 
Je grösser die Rückneigung, umso mehr arbeiten die 
Rumpfmuskeln. 
 

15 x 
3 Serien 

 
 

Korkenzieher 
Sitzen Sie aufrecht auf einem Stuhl und schlagen Sie 
das rechte über das linke Bein. Drehen Sie Ihren 
Oberkörper soweit es geht nach rechts. Helfen Sie mit 
den Armen evti.an der Stuhllehne nach. Den Kopf 
wird dann nach links gedreht, sodass die Wirbelsäule 
wie ein Waschlappen ausgedreht wird. 
Das gleich zur Gegenseite. 
 

3-5x 
Jede 
Richtung 



   

 

Seitenneigung mit / ohne Widerstand 
Aufrecht auf dem Stuhlt sitzen und einen Arm nach 
unten hängen lassen. Den anderen Arm gestreckt 
über den Kopf nehmen. Nun den Oberkörper zur 
Seite neigen und versuchen mit den Fingern den 
Boden zu berühren. Wieder aufrichten. Wiederholen 
und danach zur anderen Seite durchführen. 
Progression: Ein Gewicht in die Hand nehmen. 
 

15 x 
3 Serien 

 
 

 
 
 

 
 

Streckung der Brustwirbelsäule 
Variante 1: Eslein streck dich mit Ball 
Auf dem Ball sitzend. Mit dem Beinen nach vorne 
laufen, bis man mit dem Rücken dann Ball berührt. 
Mit dem Rücken an den Ball anschmiegen und den 
Kopf ablegen. Die Arme über den Kopfstrecken. Die 
Beine Strecken und mit dem Rücken über den Ball 
rollen und wieder zurück. Dies einige Male 
durchführen und danach mit den Beinen 
rückwärtsgehen, um wieder in eine sitzende Position 
zu kommen. 
 
 
Variante 2: Streckung über die Stuhllehne 
Auf einem Stuhl ganz nach hinten sitzen, evtl. ein 
Tuch über die Kante der Lehne legen. Mit den Händen 
den Nacken unterstützen und mit dem Oberkörper 
leicht über die Lehne nach hinten beugen (der untere 
Rücken sollte nicht zu weit ins Hohlkreuz kommen). 
 

Einige 
Male zum 
Entlasten 

 

 
 

 

Bewegungen der Brustwirbelsäule 
Beugung und Streckung 
Im aufrechten Sitz die Brustwirbelsäule beugen als 
wolle man einen Buckel machen. Dazu auch den Kopf 
leicht einrollen. Danach die Brustwirbelsäule ganz 
durchstrecken und dabei die Schulterblätter hinten 
zusammenziehen. 
Dies kann man mit vertiefter Einatmung in die 
Streckung und Ausatmung bei der Beugung 
kombinieren. 
 
 
 
 
 
 
Rotation 
Aufrechter Sitz (Hüfte höher als die Knie). Arme vor 
dem Brustkorb verschränken. Kleine, zügige 
Drehbewegungen mit dem Oberkörper durchführen. 
 

15 x 
3 Serien 



   

  

 
 

Aktivierung der tiefen Nackenflexoren 
Sitzend, (Hüfte höher als die Knie). Den Rücken 
aufrichten und das Kinn leicht senken und nach 
hinten ziehen, sodass der Nacken lang wird. Das Kinn 
jedoch nicht maximal nach hinten ziehen, sodass 
keine grosse Anstrengung zur Aufrechterhaltung 
dieser Position benötigt wird. 
 
 
  

Immer 
wieder 

   

Beckenkippen 
Sitzend, (Hüfte höher als die Knie). Man kann zur Hilfe 
die Hände auf den Beckenkamm legen. Wie oben 
beschrieben, das Becken sanft nach vorne und hinten 
kippen. Dabei sollte der Oberkörper ganz ruhig 
bleiben und die Bewegung sollte möglichst fliessend 
stattfinden. 
Kann auch sitzend auf einem Ball durchgeführt 
werden. Oberkörper bleibt dabei ganz ruhig. 
 

20-30x 

Übungen für die oberen Extremitäten 

  

Military Press zur Kräftigung der Schultern 
Im Sitzen oder Stand durchführbar. In beiden Händen 
ein Gewicht oder einen Stock halten. Die Arme zur 
Decke hochstrecken und seitlich des Kopfes senken, 
sodass die Ellbogen nach aussen schauen und die 
Gewichte leicht hinter dem Kopf auf Schulterhöhe 
nach unten kommen. 
Im Stand verhindert eine leichte Rumpfspannung ein 
Hohlkreuz. 
 

15 x 
3 Serien 

 

Schulterblattmuskulatur mit Theraband 
Im Sitzen oder Stehen ausführbar. Die Arme nach 
vorne gestreckt und in den Händen ein Theraband 
gespannt. Mit gestreckten Armen das Band in der 
Horizontalen auseinanderziehen und dabei die 
Schulterblätter zur Wirbelsäule hinziehen. 
 

15 x 
3 Serien 

 

Armkreisen 
Im Sitzen oder Stehen die Arme während 1 Min locker 
kreisen. 
 

Immer 
wieder 
einmal 



   

 

Stützaktivitäten zur Kräftigung der Rumpf- & 
Schultermuskulatur 
Auf dem Boden oder einem Möbelstück (stabil! 
Esstisch, Sofalehne) mit beiden Händen abstützen. 
Der Rücken fällt nicht in ein Hohlkreuz und die 
Schultern befinden sich oberhalb der Handgelenke. 
Das Gewicht auf eine Hand verlagern und die andere 
lösen. Die gelöste Hand seitlich nach hinten strecken, 
als ob man zur Decke zeigen möchte, wobei sich der 
ganze Körper über die Schulter des stützenden Armes 
abdreht. Danach zur anderen Seite durchführen. 
 

15 x 
3 Serien 

 
 

Aufstützen 
Im Sitzen die Hände auf der Stuhllehne positionieren 
und sich hochstemmen. Das Gewicht des Oberkörpers 
zieht den Rücken leicht auseinander und es kommt zu 
einer Entlastung. Auch werden die unteren 
Rückenmuskeln aktiviert und der oft verspannte 
Schultergürtel muss loslassen. 
 

Immer 
wieder 
einmal 
einige Sek. 

 

Die Übungen sollten schmerzfrei durchgeführt werden können. 

 


