


Bewegungsübungen für zu Hause

Teil 3: Kraft Beine und Gesäss 
Für ein gutes Gelingen: 

– Turnen Sie jeden Tag eines der Übungsthemen, z. B.  
Montag = Gleichgewicht  
Dienstag = Kraft Arme und Schultergürtel  
Mittwoch = Kraft Beine und Gesäss 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.
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Im «d-journal» Nr. 229/14 haben wir begonnen, leicht durch-
führbare Bewegungsübungen vorzustellen. Diese wurden von 
physiobern extra so erstellt, dass Sie sie problemlos Zuhause 
durchführen können.  
In dieser Nummer zeigen wir Kraftübungen für die Beine 
und das Gesäss. Bitte achten Sie bei diesen Übungen auf 
eine korrekte Bewegungsausführung, indem sie eine gera-
de Beinachse einhalten: Füsse, Knie und Beckenbereich sind 
gerade nach vorne gerichtet. Überprüfen Sie dies, indem sie 
beispielsweise barfuss vor einen Spiegel stehen. Das Üben 
der korrekten Beinachse lässt sich auch problemlos in Ihren 
Alltag einbauen, z.B. beim Aufstehen von 
einem Stuhl oder beim Treppensteigen.
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Kniebeugen

Stehen Sie aufrecht vor einen Stuhl, die Füsse und Knie 
hüftbreit, die Hände vor der Brust verschränkt.

Nun das Gesäss langsam nach hinten-unten bewegen, 
den Oberkörper leicht vorneigen (gleiche Bewegung wie 
beim Hinsetzen auf einen Stuhl). Kurz vor Kontakt mit dem 
Stuhl langsam wieder aufstehen. Dabei darauf achten, 
dass die Knie stabil über den Füssen bleiben.

12 – 15 Wiederholungen.  
Langsames Tempo (6 – 8 Sekunden pro Ausführung).

Variation: Mittels Anpassung der Stuhlhöhe kann die 
Schwierigkeit der Übung angepasst werden  
(höher = leichter). 

Ausfallschritt
Stehen Sie aufrecht, grosser 
Ausfallschritt, hinterer Fuss 
liegt bequem auf einem Stuhl, 
Hände im Becken eingestützt.

Nun das hintere Knie und Gesäss 
langsam in Richtung Boden bewe-
gen. Dabei darauf achten, dass das 
vordere Knie stabil über dem Fuss 
bleibt und gerade nach vorne zeigt. 

Den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen, den Ober-
körper aufrecht halten. Wenn das Gesäss fast auf 
Höhe des vorderen Knie ist (siehe Abbildung), langsam 
wieder aufrichten. 12- bis 15-mal wiederholen. 

Das Bein wechseln und die gleiche Übung mit dem 
anderen Bein wiederholen.

Pro Seite 12 – 15 Wiederholungen.  
Langsames Tempo (6 – 8 Sekunden pro Ausführung).

Variation: 1) Durch Verlagerung des Gewichts auf den 
vorderen oder hinteren Fuss, kann der Schwerpunkt 
auf das entsprechende Bein gelegt werden.

Variation: 2) Ein Kissen unter dem vorderen Fuss 
erschwert die Ausführung und trainiert das Gleichge-
wicht.
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Brückenübung
Rückenlage auf einer Matte oder auf dem 
Bett. Die Knie angewinkelt, die Füsse am 
Boden. Die Hände neben dem Oberkörper 
bequem abgelegt.

Becken langsam in Richtung Decke bewe-
gen. Wenn die Knie, das Becken und die 
Schultern eine gerade Linie bilden, wieder 
langsam absenken. Kurz bevor das Gesäss 
den Boden berührt, das Becken wieder 
anheben.

12 – 15 Wiederholungen.  
Langsames Tempo (6 – 8 Se-
kunden pro Ausführung).

Variation: Durch Anheben 
eines Beines kann die Schwie-
rigkeit erhöht werden. Dabei 
darauf achten, dass das ande-
re Bein stabil und kontrolliert 
bleibt.

Gesässmuskulatur in Seitenlage
Seitenlage auf einer Matte (oder auf dem 
Bett). Ein breites Kissen unter dem Kopf. 
Die obere Hand im Becken eingestützt, die 
Beine in Hüfte und Knie leicht angewinkelt. 

Das obere Bein langsam nach oben hin aus-
drehen, die Füsse berühren sich noch. Das 
untere Bein sowie der Rücken bleiben stabil 
in der exakt gleichen Position. Mit der oberen 
Hand kontrollieren, dass das Becken stabil 
bleibt. 12- bis 15-mal wiederholen. 

Dann die Seite wechseln und 
die gleiche Übung mit dem 
anderen Bein wiederholen.

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

Variation: Durch Anbringen 
einer Gewichtsmanschette am 
oberen Knie kann die Übung 
erschwert werden.

Zehenstand
Aufrechter Stand auf Zehenspitzen auf einer Stufe. Die Fersen 
abgehoben. Um das Gleichgewicht nicht zu verlieren, bei 
Bedarf leicht an der Wand abstützen.

Aus dem Zehenstand die Fersen langsam absenken (die Knie 
gestreckt), bis in der Wade eine Dehnung spürbar ist. Danach 
wieder in den Zehenstand zurückbewegen. 

12 – 15 Wiederholungen. Langsames Tempo (6 – 8 Sekunden 
pro Ausführung).

Variation: Durch einbeinige Ausführung kann die Übung 
erschwert werden.

Stufenübung
Das vordere Bein (Standbein) ange-
winkelt auf erster Stufe, das hintere 
Bein (Spielbein) am Boden auf der 
Zehenspitze. Die Hände im Becken 
eingestützt, das vordere Knie stabil 
über dem Fuss. Das Becken hori-
zontal stabil, um das Gleichgewicht 
nicht zu verlieren. Bei Bedarf leicht 
an der Wand abstützen. 

Das Spielbein langsam auf die 
zweite Stufe bewegen und diese 
berühren. Dabei das Standbein stre-
cken. Nun das Bein wieder langsam 

zurück zum Boden bewegen und 
diesen touchieren. Darauf achten, 
dass das Knie des Standbeins im-
mer stabil über dem Fuss bleibt und 
das Becken horizontal stabil bleibt. 
12- bis 15-mal wiederholen.

Das Bein wechseln und die gleiche 
Übung mit dem anderen Bein wie-
derholen.

Pro Seite 12 – 15 Wiederholungen. 
Langsames Tempo (6 – 8 Sekunden 
pro Ausführung).

Variation: Reduktion der Geschwin-
digkeit erschwert die Übung.


