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Bewegungsübungen für zu Hause



Dehnung  
vorderer Oberschenkel

Einbeinstand hinter einem Stuhl. 
Ein Handtuch halten, welches 
oberhalb des Fussgelenks des 
zu dehnenden Beines  befestigt 
ist. Halten Sie sich leicht am Stuhl 
fest.

Nun das Handtuch nach oben 
ziehen (Kniebeugung verstärken) 
bis ein Ziehen in der vorderen 
Oberschenkelmuskulatur zu 
spüren ist. Das  Becken dazu 
aufrichten, den Bauchnabel zur 
Wirbelsäule ziehen. 30 Sekunden 
diese Dehnstellung halten. 

Die Seite wechseln und die Übung 
mit dem anderen Bein wiederholen.

Pro Seite 3 x 30 Sekunden.

Variation: Falls möglich, kann die 
Übung ohne Handtuch durchge-
führt werden. Dazu das Fussgelenk 
direkt mit der Hand umfassen und 
leichten Zug nach oben aufbauen.

Dehnung  
hinterer Oberschenkel 

Auf vorderer Stuhlkante 
sitzen. Das linke Bein nach 
vorne gestreckt, die Fuss-
spitze zum Körper ziehen. 
Der Rücken ist gerade, der 
Oberkörper nach vorne 
geneigt. Die Hände auf dem 
Beckenkamm aufstützen.

Nun das Knie strecken und 
den Oberkörper nach vorne 
bewegen, bis eine Dehnung 

in der hinteren Oberschenkelmus-
kulatur spürbar ist.

30 Sekunden diese Dehnstellung 
halten. 

Die Seite wechseln und die Übung 
mit dem anderen Bein wiederholen.

Pro Seite 3 x 30 Sekunden.

Teil 5: Beweglichkeit

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 
Donnerstag = Kraft Rücken und Bauch 
Freitag = Beweglichkeit

– 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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In dieser Nummer stellen wir Ihnen die letzte der fünf 
 Übungsserien vor, welche physiobern extra so erstellt hat, 
dass alle problemlos Zuhause durchgeführt werden können.
Neben dem Gleichgewicht, der Kraft und der Ausdauer ist die 
Beweglichkeit ein wichtiger Faktor für unser Wohlbefinden. 
Mit den folgenden Übungen können Sie Ihre Beweglichkeit 
erhalten und gezielt verbessern. Dabei darf ein deutliches 
Dehngefühlt in den beschriebenen Muskelgruppen auftreten. 
Weniger ist oft mehr. Achten Sie auf eine gute Haltung (keine 
Ausweichbewegungen im Rücken oder Beckenbereich) und 
atmen Sie ruhig weiter.
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Beweglichkeit  
Brustwirbelsäule 
Auf der Seite liegen. Beide 
Beine in Hüft- und Kniegelenk 
angewinkelt. Beide Arme 
gestreckt.

Nun den oberen Arm nach 
hinten bewegen, bis er, wenn 
möglich, auf dem Boden 
aufliegt, dabei den Oberkörper 
mitdrehen. Die Schultern Rich-
tung Boden sinken lassen.

30 Sekunden diese Dehnposi-
tion halten.

Die Seite wechseln und die 
Übung wiederholen.

Pro Seite 3 x 30 Sekunden

Dehnung  
Gesässmuskulatur 
Auf vorderer Stuhlkante 
sitzen. Den rechten Fuss auf 
dem linken Knie abgelegt. 

Dehnung Wadenmuskulatur 
Im Ausfallschritt stehen, das 
Gewicht auf beiden Füssen. 
Das vordere Bein im Knie leicht 
angewinkelt, das hintere Bein 
durchgestreckt. Die hintere 
Ferse mit Bodenkontakt. Die 
Hände im Becken aufgestützt. 

Nun das hinteres Knie stre-
cken, die hintere Ferse in den 
Boden drücken und dazu den 
Körperschwerpunkt und das 
Becken nach vorne verschie-
ben, bis ein Ziehen in der 
hinteren Wadenmuskulatur 
spürbar ist. Darauf achten, 
dass das Knie und der Fuss 
gerade nach vorne zeigen. 30 
Sekunden diese Dehnstellung 
halten. 

Die Seite wechseln und die 
Übung mit dem anderen Bein 
wiederholen. Pro Seite 3 x 30 
Sekunden.

Variation: Die gleiche Übung 
kann für die Dehnung der 
kurzen Wadenmuskulatur 
verwendet werden. Dazu das 
hintere Bein im Knie leicht 
anwinkeln.

Dehnung der hinteren 
Muskelkette 
Hinter einem Stuhl stehen, 
beide Hände auf der Rü-
ckenlehne des Stuhls abge-
legt. Die Füsse hüftbreit, die 
Knie gestreckt. Den Oberkör-
per nach vorne neigen, die 
obere Wirbelsäule strecken.

Nun die Knie strecken und 
das Brustbein nach unten 
drücken, bis eine Dehnung in 

der hinteren Oberschenkel-
muskulatur und am Rücken 
(Brustwirbelsäule) spürbar 
ist. 30 Sekunden diese 
Dehnstellung halten. 

Nach einer kurzen Pause in 
aufrechtem Stand die Deh-
nung noch 1 – 2 x jeweils  
30 Sekunden wiederholen.

Variation: Hände schmal 
oder breit auf Rückenlehne 
auflegen.

Den Oberkörper mit 
geradem Rücken leicht 
nach vorne geneigt. 

Nun den Oberkörper 
nach vorne bewe-
gen, bis ein Ziehen im 
rechten Gesäss spürbar 
wird. Diese Dehnstel-
lung 30 Sekunden 
halten. Den Rücken 
aufrecht halten.

Die Seite wechseln und 
die Übung mit dem an-
deren Bein wiederholen.

Pro Seite 3 x 30 Sekun-
den.
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