
Gut. Zu Wissen.
Tipps und Tricks 
für mehr Bewegung im Alltag

Leichte Übungen für zu

Hause – wir zeigen Ihnen,

wie einfach das geht.

Diabetes



Spaziergänge – eine Wohltat
für den ganzen Körper

Nehmen Sie sich die Zeit für einen täglichen 
Spaziergang.

15 Minuten reichen aus!

Im Lauf der Zeit wird es Ihnen möglich sein, das 
Gehtempo zu erhöhen.



Mobil mit dem Rad

Rad fahren stärkt die Ausdauer und fördert 
ge lenkschonend die Durchblutung der Beine. 
Gönnen Sie sich 3 x in der Woche eine Fahrrad tour
von 15 Minuten.

Später können Sie die Fahrzeit steigern.



Bewegungsfeld Treppenhaus

Verordnen Sie Ihrem Aufzug eine Ruhepause 
und nutzen Sie das Treppenhaus als sportliches
 Betätigungsfeld. Treppen steigen erhöht die 
Kreis laufleistung und fördert Ihre Ausdauerkraft. 
Fangen Sie langsam an und übertreiben Sie nicht.
Weniger bringt am Anfang mehr.



Walking zu Hause

Kräftigung der Wadenmuskulatur

Sie stehen auf einer weichen Unterlage (z.B. auf einer
gefalteten Wolldecke). Nun treten Sie auf der Stelle,
dabei über die ganze Fußsohle abrollen. Lassen Sie die
Arme locker mitschwingen. Diese Übung können Sie
ohne zeitliche Begrenzung durchführen.

Bitte nicht übertreiben!



Machen Sie die Waden „lang“

Sie stehen gerade und setzen einen Fuß eine Schritt-
länge vor. Die Füße stehen nun leicht versetzt parallel
hintereinander. Sie winkeln das vordere Bein leicht an
und verlagern Ihr Gewicht auf dieses Bein. Bitte mit
geradem Rücken. Der hintere Fuß bleibt vollständig
auf dem Boden stehen. 

Halten Sie diese Stellung ca. 20 Sekunden bei und
wechseln dann die Beinstellung.

Die Übung bitte 2 x wiederholen.



Räkeln erwünscht

Dehnung der Rumpfmuskulatur

Sie stehen gerade, die Beine leicht gespreizt. Den Kopf
bei dieser Übung bitte nicht in den Nacken nehmen
und nicht ins Hohlkreuz gehen. Nun abwechselnd 
einen Arm senkrecht nach oben strecken und die 
dazugehörige Rumpfseite weit nach oben strecken. 
Es handelt sich um eine  fließende Bewegung. Übung
je Arm 5 x durchführen.

Die Gesamtübung 2 x wiederholen.



La Ola im Stehen

Mobilisation der Schultergelenke

Sie stehen gerade. Die Beine sind leicht gespreizt 
(ca. 20 cm). Die Arme hängen ausgestreckt an Ihnen
herunter. Sie heben die gestreckten Arme bis über
Kopfhöhe an und senken die Arme dann wieder ab.
Dieses kontrollierte Armkreisen an der Grenze des 
Bewegungsausmaßes führen Sie 10 x durch. 

Die Übung 2 x wiederholen.



Hebt hoch die Schultern

Sie stehen gerade. Die Füße stehen schulterbreit 
und fest auf dem Boden. Einatmen und die  Schultern
hochziehen. Kräftig ausatmen und die Schultern 
„fallen“ lassen.

Diese Übung soll der Lockerung Ihrer Schulter-
muskulatur dienen.

Die Übung 10 x wiederholen.



Wanddrücken

Gezieltes Dehnen der Schulter- und
Brust muskulatur

Sie stehen längsseits zur Wand. Der der Wand 
zugewendete Arm wird waagerecht nach hinten 
ausgestreckt und an die Wand gelegt. Die richtige
Ausführung verlangt einen leichten Ausfallschritt 
des zur Wand stehenden Fußes nach vorne. Sie 
spüren einen leichten Zug in der Oberarm- und Brust-
muskulatur der der Wand zugewandten Körperhälfte.
Diese Stellung ca. 20 Sek. halten. Danach den Arm
schräg nach oben schieben und erneut ca. 20 Sek.
halten. Anschließend drehen Sie sich um und wieder-
holen die Übung mit dem anderen Arm.

Die Übung je Seite 2 x wiederholen.



Bewegung tut gut
Fit mit B. Braun Diabetes

Bewegungsmangel sowie Übergewicht sind mit 
entscheidende Faktoren, weshalb immer mehr 
Menschen an Diabetes mellitus Typ 2 erkranken. 
Zum Glück können auch Sie dagegen etwas tun. 
Die Verbindung von leichter sportlicher Betätigung
mit einer diabetesgerechten Ernährung zeigt eine 
positive Wirkung auf die Insulinverwertung, den Blut-
zuckerspiegel und die Gewichtssituation. Sie können 
entscheidend zur Verbesserung Ihrer Lebensqualität
mit ein wenig Einsatz und Willenskraft beitragen.

Autor: Markus Hoeps, Diabetesbewegungstherapeut, 47906 Kempen

Stimmen Sie bitte mit 

Ihrem Arzt ab, ob diese Übungen 

für Sie geeignet sind!
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Fingerhaken – 
mal nicht auf bayrisch
Kräftigung von Schulter- und Rücken-
 muskulatur

Sie sitzen aufrecht. Verhaken Sie die Finger in
 Brusthöhe ineinander. Dann ziehen Sie die Ellenbogen
nach außen und halten die Spannung ca. 5 Sek. 
Sie geben anschließend der Spannung langsam nach
und wiederholen diese Übung noch 2 x. Danach die
Arme ausschütteln.



Ich hab’ mich lieb!

Dehnen der Schultermuskulatur

Sie sitzen aufrecht. Umfassen Sie Ihren Oberkörper in
Schulterhöhe bis Sie zwischen den Schulterblättern
eine Dehnung spüren. Halten Sie diese Stellung 
ca. 20 Sek. und gehen nun wieder in die Ausgangs-
stellung zurück.

Übung 2 x durchführen.



Die andere Perspektive

Dehnung der seitlichen Hals- und 
Rücken muskulatur

Sitzen Sie in aufrechter Sitzhaltung auf einem Stuhl.
Sie neigen den Kopf zur Seite und ziehen die 
entgegengesetzte Schulter nach unten. Sofern Sie
„Zug“ in der Halsmuskulatur spüren, halten Sie diese
Position ca. 20 Sek. und gehen dann in die Ausgangs-
stellung zurück. Nun wiederholen Sie die Übung zur
anderen Seite.

Gesamtübung 2 x wiederholen.



Verschaffen Sie sich 
einen Überblick
Mobilisation der Halswirbelsäule

Sitzen Sie in aufrechter Sitzhaltung und führen Sie
nun langsame kontrollierte Bewegungen im spürbar
angenehmen Bereich vom Kopf durch.

1. Kopf vorbeugen (5 x)
2. Rechts und links drehen (10 x zu jeder Seite)

Achtung:
Kein Rückbeugen des Kopfes! 
Die Halswirbelsäule besitzt kein Kugelgelenk.



Bringen Sie 
Ihre Füße in Schwung
Mobilisation der Fußgelenke

Sie sitzen gerade und heben einen Fuß ca. 10 cm an.
Winkeln Sie dabei das angehobene Bein etwas vom
Körper ab. Lassen Sie den Fuß aus dem Gelenk kreisen.
10 x in jede Richtung. Nun führen Sie diese Übung
mit dem anderen Fuß in gleicher Weise durch. Sie
werden schon nach kurzer Zeit merken, wie gut Ihnen
diese Übung tut.



Der Greifer

Greifen Sie mit den Zehen stumpfe Gegenstände 
(Papier taschentücher, Handtuch, Tischtennisball) und
heben Sie sie an.

Dabei strecken Sie Ihr Bein bis in Kniehöhe aus, 
an schließend legen Sie den Gegenstand wieder ab.

Übung je Fuß 10 x wiederholen.



Zeigt her die Zehen

Kräftigung und Dehnung der 
Unterschenkelmuskulatur

Setzen Sie sich auf den Boden und lehnen Sie sich an.
Mit gestreckten Beinen die Fußspitze anziehen und
wieder strecken. Führen Sie die Übung langsam und
mit möglichst großem Bewegungsumfang (vor allem
beim Anziehen) durch.

Übung 15 x je Fuß wiederholen.



Mit Bauch geht’s auch!

Kräftigung der geraden Bauch-
muskulatur

Sie liegen in Rückenlage auf dem Boden. Die Beine
sind leicht angewinkelt, die Füße stehen ganz auf dem
Boden. Den Kopf leicht vom Boden anheben und die
seitlich liegenden Arme in Richtung der Fersen 
schieben. Sofern Sie einen „Druck“ in der Bauch-
muskulatur spüren, halten Sie die Position ca. 6 Sek.
und gehen dann in die Ausgangsstellung zurück.

Wichtig:
Weiter atmen während der gesamten Übung. 
Wiederholen Sie die Übung noch 2 x. 
Zwischen den Wiederholungen entspannen Sie sich
jeweils für 30 Sek. und atmen tief ein und aus.
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