
Ihr Rückenprogramm 
am Büroarbeitsplatz
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•	 Kopf	vorbeugen	
•	 Kinn	Richtung	Brustbein	ziehen
•	 Schultern	aktiv	nach	unten	ziehen

15	bis	20	Sekunden	halten

Wichtig: 
Aufrecht	bleiben,	auf	die	Schultern	
achten!

•	 Blick	geradeaus	nach	vorn
•	 	Mit		rechtem	Arm	am	Stuhlsitz	fest-

halten
•	 	Aktiv	rechte	Schulter	nach	unten	

ziehen
•	 	Kopf	um	die	Nasenspitze	zur	linken	

Schulter	neigen,	bis	es	auf	der	rech-
ten	Seite	zieht

15	bis	20	Sekunden	halten,
Wechsel	zur	anderen	Seite

Wichtig: 
Schulter	aktiv	nach	unten	ziehen!

•	 	Hände	hinter	dem	Kopf	verschrän-
ken	

•	 	Schultern	aktiv	nach	unten	ziehen
•	 	Mit	dem	Kopf	gegen	die	Hände	

drücken
•	 	Aufbauen	der	Anspannung	

6	Sekunden	halten,	kurze	Pause,		
3x	wiederholen

Wichtig: 
Blick	geradeaus	nach	vorne,	nicht	zu	
fest	gegen	die	Hände	drücken!

•	 	Rechte	Hand	an	rechte	Kopfseite	
legen

•	 	Rechte	Schulter	aktiv	nach	unten	
ziehen

•	 	Kopf	und	Hand	langsam	gegeneinan-
der	drücken

6	Sekunden	halten,	kurze	Pause,		
3x	wiederholen,	Wechsel	zur	anderen	
Seite

Wichtig: 
Der	Kopf	bleibt	mittig	über	der	
Halswirbelsäule!

•	 	Arme	nach	oben	über	den	Kopf	
führen

•	 	Handflächen	aneinander	legen
•	 	Schultern	aktiv	nach	unten	ziehen	
•	 	Arme	nach	hinten	führen,	bis	eine	

Dehnung	im	vorderen	Schulterbe-
reich	spürbar	wird

15	bis	20	Sekunden	halten

Wichtig: 
Bauchmuskulatur	anspannen,	unteren	
Rückenbereich	stabilisieren!

•	 	Vorn	auf	die	Stuhlkante	setzen,	
linkes	Bein	fest	aufstellen

•	 	Linke	Hand	hält	an	der	Sitzfläche	
fest

•	 	Rechte	Hand	greift	das	rechte	
Fußgelenk

•	 	Rechtes	Bein	nach	hinten	ziehen,	
bis	eine	Dehnung	auf	der	Vorderseite	
des	Oberschenkels	spürbar	wird

15	bis	20	Sekunden	halten,
Wechsel	zur	anderen	Seite

Wichtig: 
Bauchmuskulatur	anspannen,	unteren	
Rückenbereich	stabilisieren!

•	 	Rechtes	Bein	nach	vorn	aufstellen,	
Fußspitze	anziehen

•	 	Mit	geradem	Rücken	weit	nach	vorn	
beugen

•	 	Beide	Händen	auf	das	linke	Knie	
aufstützen

•	 	Rechtes	Bein	strecken,	bis	eine	Deh-
nung	auf	der	Rückseite	des	Ober-
schenkels	spürbar	wird

15	bis	20	Sekunden	halten,	Wechsel	zur	
anderen	Seite

Wichtig: 
Auf	einen	geraden	Rücken	achten!

•	 	Arme	auf	Brusthöhe	nach	vorn	stre-
cken,	Hände	greifen	ineinander

•	 	Oberkörper	nach	rechts	und	links	
drehen,	Hände	bleiben	in	jeder	Po-
sition	vor	dem	Brustbein,	der	Stuhl	
dreht	sich	nicht	mit

12x	wiederholen

Wichtig: 
Bewegung	sehr	langsam	ausführen.	
Beine	und	Beckenposition	bleiben		
unverändert!

•	 Nach	hinten	auf	die	Sitzfläche	setzen
•	 	Beide	Hände	hinter	den	Rücken	auf	

Höhe	der	Lendenwirbelsäule	legen
•	 	Bauchmuskulatur	anspannen
•	 	Mit	dem	Rücken	gegen	die	Hände	

nach	hinten	drücken

Spannung	6	Sekunden	halten,		
kurze	Pause,	3x	wiederholen

Wichtig:  
Gleichmäßiges	Atmen

•	 	Arme	an	der	Seite	hängen	lassen
•	 	Wirbel	für	Wirbel	nach	vorn	einrollen
•	 	Langsam	wieder	aufrollen,	in	der	auf-

rechten	Sitzposition	Arme	weit	nach	
hinten	führen,	Handinnenflächen	
zeigen	nach	vorn,	Daumen	nach	
außen

•	 	Schultern	nach	außen	rotieren

8x	wiederholen
Wichtig: 
Hohlkreuz	vermeiden,	in	der	Endpo-
sition	Schulterblätter	aktiv	nach	unten	
ziehen!

•	 	Handflächen	vor	der	Brust	aneinan-
der	legen

•	 	Ellbogen	nach	oben,	die	Schultern	
nach	unten	ziehen

•	 	Brustbein	aufrichten
•	 	Hände	fest	gegeneinander	drücken

Spannung	6	Sekunden	halten,		
kurze	Pause,	3x	wiederholen

Wichtig: 
Während	der	Anspannung	Schultern	
aktiv	nach	unten	ziehen!

•	 	Ganz	nach	hinten	auf	die	Sitzfläche	
setzen

•	 	Arme	im	rechten	Winkel	anbeugen,	
Oberarme	an	die	Rückenlehne	des	
Bürostuhls	legen

•	 	Bauchmuskulatur	anspannen,	beide	
Arme	fest	an	die	Rückenlehne

				drücken

Spannung	6	Sekunden	halten,		
Pause,	3x	wiederholen

Wichtig: 
Schultern	aktiv	nach	unten	ziehen!

Halten Sie Ihren Rücken fit! 

Sie sitzen den größten Teil Ihrer Arbeitszeit? Der Nacken ist 
verspannt und am Abend spüren Sie ein Zwicken im Rücken? 

Akute und chronische Rückenprobleme können Sie durch aus-
reichende Bewegung und richtige Sitz- und Stehgewohnheiten 
vorbeugen oder verbessern. 

Wichtig ist vor allem die Regelmäßigkeit. Bauen Sie das Pro-
gramm in Ihren täglichen Alltag ein und lassen Sie es so selbst-
verständlich wie das Zähne putzen werden. 

Sie haben die Möglichkeit, entweder alle Übungen durch-
zuführen, sich auf Bereiche der Wirbelsäule zu konzentrieren 
oder sich ein eigenes Programm anhand der Koordinaten 
zusammenzustellen.

Ausgangsposition für alle Übungen:   
Der aufrechte Sitz 

• Fixieren Sie die Rückenlehne Ihres Bürostuhls

• Setzen Sie sich auf das vordere Drittel des Stuhls

•  Die Beine werden hüftbreit und parallel aufgestellt,  
die Fußsohlen haben vollen Bodenkontakt

•  Kippen Sie das Becken nach vorn, bis Sie ein leichtes 
Hohlkreuz haben

•  Schieben Sie Ihren Scheitel zur Decke und richten Sie das 
Brustbein auf

• Lassen Sie die Schultern locker hängen

So üben Sie richtig:

•	 Führen	Sie	die	Übungen	langsam	und	korrekt	aus
•	 Bei	Schmerzen	die	Übung	abbrechen
•	 Atmen	Sie	bei	allen	Übungen	gleichmäßig	weiter,	vor	allem	in	der	Anspannungsphase
•	 Dehnen	Sie	langsam	und	nur	bis	eine	leichte	Dehnung	spürbar	wird,	es	darf	auf	keinen	Fall	weh	tun
•	 Bauen	Sie	die	Übungen	in	den	Alltag	ein,	optimal	sind	täglich	10	bis	15	Minuten

A (Halswirbelsäule) B (Brustwirbelsäule) C (Lendenwirbelsäule)
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