Übungen und Anregungen fürs Büro oder bei sitzender Tätigkeit
Langes Sitzen – der natürliche Feind des Menschen
Den neuen Errungenschaften (Infrastruktur, Technik, Arbeitsplatz) unsere Zeit sei Dank, sieht unser
Alltag komplett anders aus, als der unserer Vorfahren. Unsere Genetik, Anatomie und Physiologie ist
jedoch die Gleiche. Meist sitzen wir auf dem Weg zur Arbeit, sitzen auf der Arbeit, sitzen auf dem
Weg nach Hause und auch beim Essen und Fernsehschauen sitzen wir.
Wann also bekommt unser Körper die Bewegung die er braucht? Der Körper passt sich seiner
Belastung an. Strukturen die nicht bewegt werden verkürzen, sodass natürliche Bewegungen wie
zum Beispiel eine Kniebeuge oder allein die aufrechte Haltung und der aufrechten Gang nicht mehr
möglich sind.
Vieles und falsches Sitzen ist eine der häufigsten Ursachen für Schmerzen im Rücken. Dies gilt auch
für das Piriformis-Syndrom. Beim Sitzen üben wir einen konstanten Druck auf den Piriformis aus.
Daraus entsteht ein Stoffwechseldefizit in der Muskulatur, was zu Verkrampfungen und
Verkürzungen in diesem Bereich führt. Es ist jedoch nicht nur der Piriformis, der unter dieser Haltung
leidet.
Auch die Muskulatur an der Oberschenkelrückseite, die sogenannte Ischiocrurale Muskulatur, neigt
zu reversiblen Verkürzungen. Die Hüftbeugemuskulatur und die Bauchmuskeln werden
abgeschwächt, was nicht nur im Sitzen, sondern langfristig auch im Stehen und beim Laufen zu einer
unnatürlichen Ausrichtung der Wirbelsäule führt.
Kleine Veränderungen helfen
Die optimale Lösung wäre natürlich die Umgestaltung unserer Haltungsmuster, leider ist das in den
meisten Fällen nicht möglich. Deshalb sollten Sie beim Sitzen einige Punkte beachten:
•
•
•
•
•

Ändern Sie Ihre Sitzposition so oft wie möglich. Sich in den Stuhl lümmeln ist zwischendrin
durchaus erlaubt.
Schlagen Sie die Beine nicht übereinander
Sitzen Sie nicht auf Ihrer Geldbörse
Richten Sie Ihren Arbeitsplatz optimal ein
Gestalten Sie Ihre Arbeitspausen aktiv, indem Sie zum Beispiel eine Runde an der frischen
Luft laufen

Übung 1

Dehnen der Schultern. Eine kurze Dehnübung beugt Verspannungen vor. Um Rücken und Schultern
zu dehnen, strecken Sie die Arme nach oben, greifen Sie mit der linken Hand das rechte Handgelenk
und ziehen den Arm nach links. Die Spannung sollte für einige Sekunden gehalten und dann auf der
anderen Seite wiederholt werden.

Übung 2

Dehnen der Schulter- und Nackenmuskulatur. Strecken Sie die Arme vom Körper weg und falten Sie
die Hände ineinander. Beugen Sie dann den Kopf nach vorne, bis die Dehnung deutlich spürbar ist.
Halten Sie die Spannung.

Übung 3

Für diese Übung brauchen Sie 2 kleine PET Flaschen. Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl und
strecken die Arme nach vorne. Schütteln Sie die Flaschen für ca. 30 Sekunden in kurzen, schnellen
Hackbewegungen. Trainiert die Oberarm- und Rückenmuskulatur. Diese Übung ist auch als
Stabilisationsübung ohne die Flaschen möglich. Achten sie dabei auf eine stabile Wirbelsäule.

Übung 4

Nicht nur Rücken und Gelenke werden durch das stundenlange Sitzen im Büro beansprucht, sondern
auch unsere Augen. Auf Dauer kann sogar die Sehleistung eingeschränkt sein. Zur Vorbeugung hilft
ein Augentraining, zum Beispiel mit dieser Übung: Halten Sie einen Zeigefinger etwa 15 Zentimeter
von Ihren Augen und den Zeigefinger der anderen Hand etwa doppelt so weit entfernt. Suchen Sie
sich als dritten Fixpunkt einen Gegenstand in mehreren Metern. Fokussieren Sie dann abwechselnd
den Zeigefinger der ersten Hand, der zweiten Hand und schließlich den dritten Gegenstand.
Anschließend entspannen Sie die Augen, indem Sie die Lider schließen und Ihre Hände mit den
Fingerspitzen nach oben über die Augen legen. Nach etwa einer Minute können Sie die Augen wieder
öffnen.

Dehnung des Gesäßmuskels

Sitzend das Sprunggelenk aufs Knie © squaredotmedia
Setzen Sie sich aufrecht auf den vorderen Rand des Stuhls (es sollte kein Stuhl mit Rollen sein),
sodass beide Füße Bodenkontakt haben. Legen Sie das rechte Sprunggelenk auf den linken
Oberschenkel, sodass der Oberschenkel waagerecht vor Ihnen liegt. Bringen Sie die rechte Hand an
den rechten Oberschenkel kurz über dem Knie und die linke an den linken Fuß. Neigen Sie sich mit
langem Rücken nach vorne. Achten sie dabei auf ihr rechtes Knie-wenn Schmerzen im Knie auftreten,
legen sie bitte den Knöchel weiter nach vorne in Richtung linkes Knie oder beenden sie bitte diese
Übung
Die Intensität steuern Sie, indem Sie mit der rechten Hand etwas Druck auf den Oberschenkel
ausüben. Gehen Sie dabei nur so weit, wie es sich für Ihr Knie gut anfühlt.

Quelle
https://www.medipresse.de/rueckenspezial/agr-ratgeber/5-uebungen-fuers-buero.html
https://www.trainingsworld.com/sportmedizin/schmerzen-gesaess-beinen-ischias-sitzen-hilfeuebungen-zuhause-buero-6796756

Kleine Übungen für Zuhause
Katzenbuckel

Ausgangsposition ist der Vierfüßlerstand: Hände und Knie sind auf der Matte aufgestellt, der Rücken
bildet eine gerade Linie. Der Kopf wird in Verlängerung der Wirbelsäule gehalten, die Unterschenkel
und Füße sind auf der Matte abgelegt.
Tipp: Wenn die Knie zu schmerzen beginnen, können Sie das Handtuch falten und unter die Knie
legen. So wird der Druck vermindert.
Halten Sie zunächst die sogenannte Mittelstellung für drei bis vier Atemzüge: Der Rücken ist
waagerecht – Halswirbelsäule und Steiß bilden eine gerade Linie. Achten Sie auf Spannung im
Schultergürtel und in der Lendenwirbelsäule.
Mit der nächsten Ausatmung schieben Sie Ihren Rücken von den Schultern ausgehend in die
„Katzenbuckel-Position“. Die Brustwirbelsäule bildet den höchsten Punkt, die Schultern und das
Gesäß bewegen sich Richtung Matte. Ziehen Sie den Bauchnabel aktiv nach innen.
Mit der Einatmung lösen Sie die Anspannung im Bauch, richten Ihren unteren Rücken aktiv auf und
ziehen sich mit Spannung in der oberen Rückenmuskulatur und den Schultern zurück in die
Ausgangsposition. Bleiben Sie in dieser Position für ein bis zwei Atemzüge.
Wiederholen Sie den Übungsablauf fünf- bis sechsmal.
Unser Rücken wird von zahlreichen kleinen Muskeln gehalten, die zwischen den Wirbelkörpern und
ihren knöchernen Fortsätzen liegen. Durch eine zu hohe Spannung dieser kleinen Muskeln (zum
Beispiel durch Blockaden oder Muskelschwäche im Lendenbereich) erhöht sich der Druck auf die
Wirbelgelenke. Durch die Katzenbuckel-Position wird der untere Rücken sanft gedehnt, die
Wirbelkörper, Bandscheiben, Muskeln und sehnigen Strukturen werden in dieser Haltung entlastet
und die Durchblutung verbessert sich während der Bewegung.

Dreh-Dehn-Lagerung
Ausgangsstellung ist die Rückenlage. Legen Sie sich das gefaltete Handtuch an die Seite, um die Knie
bei Bedarf abzupolstern.
Legen Sie die Arme seitlich vom Körper gestreckt neben sich ab. Die Handinnenflächen zeigen zum
Boden.
Ziehen sie nun die Beine an (Fersen in Richtung Gesäß). Die Knie sind im Winkel von 90 Grad
aufgestellt.
Die Füße stehen eng beieinander, wenn möglich berühren sich Ihre Knöchel.
Ziehen sie die Knie nun zum Bauch (nehmen sie gerne ein Handtuch welches in den Kniekehlen liegt
zur Hilfe)
Mit der nächsten Ausatmung lassen Sie die Knie nun langsam zur rechten Seite absinken. Achten Sie
darauf, die Beine nicht ruckartig fallen zu lassen. Atmen Sie entspannt weiter.
Die Berührung der Knie am Boden ist kein Muss. Bewegen Sie sich nur so weit, wie es für Sie
angenehm ist. Legen sie gerne auch Kissen auf die Seiten zur Unterlagerung.
Der Schultergürtel liegt dabei fest auf dem Boden auf, die Arme stabilisieren diese Haltung.
Halten Sie die Dehnposition für drei bis vier Atemzüge und lösen Sie sie dann langsam.
Jetzt folgt die linke Seite.
In der Drehung entsteht eine sanfte Rotation in der Lendenwirbelsäule. Der Zug durch das Gewicht
des Beines bringt die Muskeln und Sehnen leicht auf Spannung und dehnt sie.

Das Päckchen
Ausgangsposition ist die sitzende Hocke. Das Gesäß liegt auf den Fersen.
Legen Sie Ihre Stirn sanft auf dem Boden ab. Nehmen Sie das Handtuch, um Ihr Gesicht zu polstern.
Legen Sie Ihre Arme neben den Körper. Die Handrücken liegen auf der Matte, die Handinnenflächen
zeigen nach oben.
Nehmen Sie die Dehnung im unteren Rücken wahr. Atmen Sie tief in den unteren Bauch und Rücken
und halten Sie die Position für acht bis zehn Atemzüge. Richten Sie sich dann langsam wieder auf.
Durch Ablegen des Körpers auf den Oberschenkeln und des Kopfes auf der Matte kann die
Rückenmuskulatur entspannen. Ihr unterer Rücken wird bei dieser Haltung sanft gedehnt.

Quelle www.yogaclassplan.com

Wenn eine Hocke nicht möglich ist:
Beginnen sie in Rückenlage
Ziehen Sie, gerne auch mit Hilfe eines zusammen gerollten Handtuchs, welches in den Kniekehlen
liegt und die Enden in der rechten und linken Hand, beide Knie gleichzeitig zum Bauch.
Der Kopf sollte entspannt liegen bleiben. Ist dies nicht möglich unterlagern sie den Kopf mit einem
Kissen.
Die Wirbelsäule sollte zu jeder Zeit der Übung im Hals- und Brustbereich gestreckt sein und auf der
Unterlage aufliegen.

Mobilisation im Sitzen
Ausgangsposition ist der stabile Sitz. Die Füße sind fest auf dem Boden abgestellt, die Hände liegen
locker auf den Oberschenkeln.
Setzten Sie sich auf den vorderen Teil des Stuhls.
Kippen Sie das Becken nun nach vorne und zurück – der Rücken geht also von der gestreckten
Haltung in die „Hohlkreuz“-Position. Dann richten Sie Ihr Becken auf, die Sitzbeinhöcker schieben
nach vorne und der untere Rücken wird rund.
Stimmen Sie die Bewegungen auf ihren Atemrhythmus ab: Einatmen – Aufrichten und Strecken /
Ausatmen - Rücken rund halten.
Wiederholen Sie die Sequenz fünf- bis zehnmal.
Die Bewegungen des Beckens übertragen sich auf die unteren Wirbelsäulenabschnitte. Die
Muskulatur wird sanft unter An- und Entspannung gebracht, die Wirbelkörper werden mobilisiert.
Die Bewegung verbessert sich durch eine sogenannte Tonisierung der Muskeln (gesunder
Spannungszustand).

Quelle www.sanaform-falto.de

