
Dehnungsübungen 
Bei den Dehnungsübungen sollte der Fokus nicht nur auf den Rücken gelegt werden, sondern vor 
allem auch auf die Beugemuskulatur in der Hüfte. 

Dehnungsübungen helfen nicht nur dabei, den Bewegungsapparat fit zu halten, sondern haben auch 
eine entspannende Wirkung. Durch das Dehnen werden Endorphine freigegeben, die dafür 
verantwortlich sind, dass wir uns wohlfühlen. Das regelmäßige Dehnen hilft zudem, das Risiko für 
schmerzhafte Verspannungen zu minimieren. Sollten doch einmal Beschwerden auftreten, findest 
du unter der Kategorie „Time to Relax“ weitere Infos zum Umgang damit. 

Die sechs folgenden Übungen dauern ca. 5 Minuten und können jederzeit in den Alltag integriert 
werden. Die Übungen sollten ein- bis zweimal pro Tag durchführt werden. 

Vorbereitung: Atemübung 
• Setze dich hüftbreit auf die Sesselkante und richte deine Wirbelsäule auf 

(Ausgangsposition). 
• Schließe deine Augen und lege die Hände locker auf die Oberschenkel. 
• Atme nun tief in den Bauch ein und ziehe die Schulter zu den Ohren hoch. Atme dann 

langsam aus und ziehe die Schultern dabei nach hinten unten. 
• Übungen viermal wiederhohlen und den Fokus voll und ganz auf die Atmung legen. 

Übung 1: Flanken-Seit-Stretch 
• Bleibe in der Ausgangsposition sitzen oder stelle dich hüftbreit hin. 
• Richte den linken Arm in Richtung Decke aus und lege den rechten 

Arm auf dem Oberschenkel ab. 
• Tief einatmen und mit der Ausatmung nach rechts lehnen. Deine 

Finger ziehen in die rechte Diagonale. 
• Die Position für vier Atemzüge halten. Danach auf der anderen 

Seite ausführen. 
• Die Übung zweimal pro Seite wiederholen. 

Übung 2: Oberkörper-Twist 
• Setze dich in die Ausgangsposition und strecke beide Arme nach 

oben. 
• Drehe deinen Oberkörper nach links. Greife mit der linken Hand 

die Stuhllehne und lege deine rechte Hand auf deinem 
Oberschenkel ab, die Hüfte bleibt dabei nach vorne gerichtet. 

• Blicke über deine linke Schulter und halte diese Position für vier 
Atemzüge. 

• Führe anschließend diese Übung auf der anderen Seite durch. 

Übung 3: Oberschenkelrückseiten-Dehnung 
• Setze dich mit geradem Rücken auf die Sesselkante. 
• Ziehe mit beiden Händen deinen linken Oberschenkel zu dir heran. 

Achte dabei auf eine aufrechte Wirbelsäule!  
• Für die Dehnung in der Wade, ziehe deine Zehen zu dir heran. 
• Verweile vier Atemzüge in dieser Position und wechsle dann die 

Seite. 
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Übung 4: Wirbelsäulen-Stretch 
• Du startest in der Ausgangsposition. Lege deinen Oberkörper auf 

deinen Oberschenkeln ab und lasse deine Arme locker in Richtung 
Boden hängen. 

• Schließe nun deine Augen und atme fünfmal langsam tief ein und 
aus. 

Übung 5: Hüftdehnung 
• Setze dich auf eine Stuhlkante und schlage das linke über das 

rechte Bein, sodass dein linkes Sprunggelenk auf deinem rechten 
Knie liegt. 

• Richte nun deinen Rücken auf und lehne dich mit gerader 
Wirbelsäule nach vorne, sodass Gesäß und Oberschenkel gedehnt 
werden. Deine Hände liegen dabei locker auf deinen Knien. 

• Halte die Position vier Atemzüge lang und wechsle dann die Seite. 

Übung 6: Hüftbeuger-Stretch 
• Stelle dich hinter einen Sessel und stütze deine Hände auf der 

Stuhllehne ab. 
• Mache nun mit dem rechten Bein einen großen Schritt nach 

hinten. 
• Das Knie des rechten Beins ist dabei gestreckt und die Ferse 

aufgerichtet. 
• Sinke nun mit dem vorderen Bein tiefer, das hintere Bein bleibt 

weiterhin gestreckt. 
• Versuche, deinen Oberkörper in einer geraden Position zu halten. 
• Bleibe vier Atemzüge in dieser Position und wechsle dann auf die linke Seite. 
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