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Bewegungsübungen für zu Hause

Teil 2: Kraft Arme und Schultergürtel 

Liegestütz
Liegestützposition, die Knie weit hinter dem 
Becken am Boden (eventuell Kissen unter-
legen). Füsse locker überkreuzt in der Luft. 
Die Hände gerade unter den Schultern, Ell-
bogen leicht gebeugt. Rücken gerade und 
Schulterblätter gut auf dem Brustkorb fixiert.

Nun das Brustbein durch Ellbogenbeugung 
langsam Richtung Boden bewegen. Wenn 
sich die Ellbogen auf gleicher Höhe befin-
den wie die Schultern, wieder hochbewe-
gen, bis kurz vor die vollständige Streckung 
der Ellbogen. 

Dabei darauf achten, dass der 
Rücken in allen Phasen der 
Bewegung stabilisiert ist und Sie 
weder einen Rundrücken noch ein 
Hohlkreuz machen. 

12 – 15 Wiederholungen.  
Langsames Tempo (6 –  8 Sekun-
den pro Ausführung).

Variation: Um die Übung zu 
erschweren, kann anstatt auf den 
Knien direkt auf den Füssen abge-
stützt werden.

Rückstütz
Stellen Sie sich vor einen Stuhl, den Sie am 
Besten gegen eine Wand stellen, damit er 
nicht wegrutschen kann. Die Hände auf 
dem Stuhl abgestützt, die Finger zeigen 
zum Gesäss. Die Füsse gerade unter die 
Knie stellen, das Becken auf gleicher Höhe 

wie die Knie und wenige Zentimeter vor dem 
Stuhl. Die Schulterblätter leicht nach hinten 
ziehen und den Rücken gerade halten. 
Nun das Gesäss langsam Richtung Boden 
bewegen. Darauf achten, keinen Rundrü-
cken zu machen.

Wenn sich der Ellbogen in einem 
rechten Winkel befindet, wieder 
langsam hochbewegen, darauf 
achten, dass die Ellbogen dabei 
nicht überstreckt werden.  
12 – 15 Wiederholungen.  
Langsames Tempo (6 – 8 Sekun-
den pro Ausführung).

Variation: Je langsamer die 
Übung durchgeführt wird, desto 
anstrengender ist sie.

Für ein gutes Gelingen: 

– Turnen Sie jeden Tag eines der Übungsthemen, z. B.  
Montag = Gleichgewicht,  
Dienstag = Kraft  Arme und Schultergürtel usw.  
(Die weiteren Themen folgen in den nächsten «d-journal»-
Ausgaben.)

– Sie dürfen/sollen nach den jeweiligen Übungen die Muskeln 
spüren, es darf aber nicht schmerzen (insbesondere nicht in 
den Gelenken).

– Übungen auslassen, welche von Beginn an schmerzen.

– Steigern Sie nach einigen Wochen Training die Intensität der 
Übungen, indem Sie entweder die Anzahl Wiederholungen 
erhöhen (von 12 zu 15 Wiederholungen), oder den kompletten 
Durchgang aller Übungen ein- bis zweimal wiederholen.© physiobern & Schweizerische Diabetes-Gesellschaft

www.physiobern.info 
www.physioswiss.ch

Im «d-journal» Nr. 229/14 haben wir begonnen, leicht durch-
führbare Gleichgewichtsübungen vorzustellen. Ab dieser 
Nummer sind Kraftübungen an der Reihe. Diese wurden von 
physiobern extra so erstellt, dass Sie sie problemlos Zuhau-
se durchführen können. In der heutigen Ausgabe geht es um 
Übungen für die Arme und den Schultergürtel. 
Achten Sie bei der Durchführung stets darauf, dass Sie die 
Brustwirbelsäule gut aufrichten, ohne dabei ein Hohlkreuz zu 
machen. Überlastungen im Alltag bei Hebe- und Tragbewe-
gungen sind oft durch eine falsche Schulter-/Rückenposition 
(hochgezogene Schultern und Rundrücken) bedingt. 
Die folgenden Übungen sollen dem entge-
genwirken, so dass Sie fit sind für Alltag, 
Beruf und Sport.
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Seitliche Hebeübung
Aufrechter Stand. Knie und Füsse hüftbreit. Die Knie ganz leicht 
gebeugt, der Rücken stabilisiert. Je eine gefüllte PET-Flasche in 
beiden Händen.

Die stabile Position beibehalten. Die Flaschen langsam mit 
gestreckten Armen nach vorne-oben bewegen. Sobald sich die 
Hände auf Schulterhöhe befinden langsam wieder absenken. 
Dabei den aufrechten Stand beibehalten.

12 – 15 Wiederholungen.  
Langsames Tempo (4 – 6 Sekunden pro Ausführung).

Variation: Um die Schwierigkeit der Übung anzupassen,  
können schwerere oder leichtere Flaschen verwendet werden. 

Stemmübung
Aufrechter Stand. Knie und Füsse hüftbreit. Knie ganz leicht 
gebeugt. Rücken stabilisiert. Je eine gefüllte PET-Flasche in 
beiden Händen. Hände auf Höhe der Ohren. 

Stabile Position beibehalten. Die Flaschen langsam in Richtung 
Decke bewegen, bis die Arme gestreckt sind. Dann langsam 
wieder zurück in die Ausgangsposition. Dabei darauf achten, 
dass der Rücken stabil bleibt und die Flaschen immer in einer 
horizontalen Position bleiben.

12 – 15 Wiederholungen.  
Langsames Tempo (4 – 6 Sekunden pro Ausführung).

Variation: Um die Schwierigkeit der Übung anzupassen,  
können schwerere oder leichtere Flaschen verwendet werden. 

Rotationsübung
Seitenlage, die Beine leicht angewinkelt, ein 
Kissen unter dem Kopf. Eine gefüllte PET-
Flasche in der oberen Hand. Der obere Arm 
vor der Schulter parallel zum Boden ausge-
streckt. Diese stabile Position beibehalten. 

Nun die Flasche mit gestrecktem Arm lang-
sam nach hinten-oben bewegen. Die Flasche 
beschreibt dabei einen Viertelkreis. Wenn sich 
die Hand gerade über der Schulter befindet, 
wieder zurückbewegen. 12- bis 15-mal.

Die Seite wechseln und die  
gleiche Übung mit dem anderen 
Arm durchführen.

Pro Seite 12 – 15 Wiederho-
lungen. Langsames Tempo 
(4 – 6 Sekunden pro Aus-
führung).

Variation: Um die Schwierigkeit 
der Übung anzupassen, kön-
nen schwerere oder leichtere 
Flaschen verwendet werden.

Schulterblattübung
Unterarmstütz. Die Ellbogen gerade unter 
den Schultern, die Knie etwas hinter den Hüf-
ten, die Füsse locker in der Luft überkreuzt. 
Der Rücken ist gerade und stabilisiert.

Die stabile Rückenposition beibehalten. Nun 
die Schulterblätter einander annähern, so 
dass das Brustbein sich gegen den Boden 
absenkt. Danach die Schulterblätter wieder 

auseinander bewegen und das 
Brustbein so weit wie möglich 
nach oben zur Decke bringen/
bewegen.

12 – 15 Wiederholungen.  
Langsames Tempo (4 – 6 Se-
kunden pro Ausführung).

Variation: Um die Übung zu 
erschweren, kann anstatt auf 
den Knien auf den Füssen 
abgestützt werden.


