
 

Fitnessoase Arbeitsplatz 
Handeln statt behandelt werden 
Eine Kurzanleitung für den  
„bewegten“ Arbeitsplatz 
Sie wollen etwas für Ihren Körper tun, haben aber nicht viel Zeit 
und auch keine Lust, ins Fitness-Studio zu gehen? 

Die Lösung: gehen sie doch einfach in die Fitnessoase Arbeits-
platz. Dort können sie (fast) alle Übungen machen, die in Studios 
oder Gymnastikstunden angeboten werden. 

Gezieltes Muskelaufbau- und Koordinations-Training sollte in den 
Alltag integriert und wie Essen und Trinken täglich und über den 
Tag verteilt absolviert werden. Und da bietet sich am besten der 
Arbeitsplatz an, an dem man die meiste Zeit pro Tag verbringt. 
Arbeitsplatz bedeutet hier jede Beschäftigung, die den Mittel-
punkt des Tages ausmacht, also Büro oder Bau genauso wie 
Haushalt, Kinderbetreuung oder Strand. 

In diesem Buch finden Sie eine Sammlung von 35 schnell und oft 
unauffällig durchführbaren Übungen für Kraft und Beweglichkeit, 
die am Arbeitsplatz, unterwegs und natürlich auch zu Hause an-
gewendet werden können. Koordinationsübungen, Entspan-
nungsübungen, Ideen zur Selbsttherapie und Tipps für den Feier-
abend und die großen Pausen runden die Übungssammlung ab. 

Zusätzlich finden Sie Informationen darüber, welche Übungen wie 
durchzuführen sind und was dabei zu beachten ist. Und damit Sie 
„am Ball“ bleiben, ist ein Wochenplan für Ihr Workout integriert.  

Mit diesem Buch haben Sie den idealen Begleiter für den Ar-
beitsalltag. 
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Mensch &  
Arbeit 
Was hat alles Einfluss auf Ihr Befinden 
am Arbeitsplatz? Welche „Stell-
schrauben“ für eine Optimierung gibt 
es und was können Sie aktiv selbst 
tun? 
Eine Einführung 

 



 

 

Mensch und Arbeit 
Viele Beschäftigte egal in welchem Job haben nach einigen Berufsjah-
ren Beschwerden in Rücken, Nacken, Kopf oder Hüfte, leiden unter 
Kopfschmerzen oder Ischiasbeschwerden, haben Ausstrahlungen in die 
Arbeitshände, sind schnell „schlapp“ oder im Gegenteil „aufgedreht“.  

Auslöser sind meist einseitige Haltungen, ungünstige Positionen oder 
einfach die Dauer dieser Belastungen und der fehlende körperliche 
Ausgleich. Diese Beschwerden werden oft noch durch andere Ursa-
chen, z. B. psychischen Stress oder externe Einflüsse wie Elektrosmog 
verstärkt. Und: für viele geht es bereits kurz nach Start der Berufsaus-
übung los. 

Dazu kommen weitere Faktoren des täglichen Lebens.  
 Wird genug und „gut“ geschlafen? 
 welche Hobbies werden betrieben?  
 stimmt das „soziale Leben“? 
 wie ist der Tagesstart? 

wie ist der Weg zur Arbeit und nach Hause?
 passt der eigene Biorhythmus zum Tagesablauf? 
 welche zusätzlichen Belastungen gibt es noch (Hausbau, Kinder)?  
 was wird gegessen und vor allem wie wird dies getan (hastig, in Ge-

sellschaft, warm oder kalt etc.),? 
 wie sieht es mit anderen „Genüssen“ aus (Nikotin, Alkohol ...)? 
 wird ausreichend getrunken? 

und und und.  

Die „5 Säulen“ als Lösungshilfe 
Zur Verhinderung chronischer Veränderungen und Schäden und zum 
„rundum wohl fühlen“ ist ein Gesamtkonzept notwendig, welches 
Überbeanspruchungen reduziert, Ausgleich für lange Belastungen 
schafft und bei Bedarf Beschwerden lindert oder beseitigt. 

Die „5 Säulen der Gesundheit“ sind mein Lösungsansatz, wobei einzel-
ne Teile = Säulen für sich schon hilfreich sind. Allerdings ist erst bei Be-
achtung aller 5 Kernaspekte dieses Modells ein „Rundumwohlfühlen“ 
möglich. 



  

 

 

 
5-Säulenkonzept /  © M. Just 

In diesem Buch wird der Schwerpunkt auf die Säulen 2 und 3 gelegt mit 
kleinen Ausflügen zu den anderen Themen. 

Pausen, Entspannung, Bewegung 
„Die Kunst des guten Arbeitens ist die Kunst der guten Pause“ –dieses 
Motto sollten Sie sich aneignen. Gezielte Mikro- und Minipausen über 
den Tag verteilt sind wichtige Bausteine für ein gesundes Arbeiten und 
einen entspannten Feierabend. 

Diese Pausen, die von 15 Sekunden (Mikropause) bis 3 Minuten (Mini-
pause) dauern können, sollten Sie gezielt einsetzen, um Ihre Arbeitsfä-
higkeit, Schmerzfreiheit, Beweglichkeit etc. zu erhalten bzw. wieder 
herzustellen. 

Da dies oft „versteckt“ und auch wäh-
rend einer Tätigkeit erfolgen kann, ist 
das Argument „ich habe keine Zeit“ 
schon einmal entkräftet. Was Sie da al-
les tun können, wie Sie dies tun sollten 
und was es sonst noch interessantes gibt 
– lesen Sie weiter.  

 



 

 

 
Impulsseite  

 

Koordination 
 
Die Muskeln sind wie die einzelnen 
Musiker eines Orchesters – sie müs-
sen professionell zusammenspielen 

 



 

 

Koordinationstraining 
Das Zusammenspiel der ca. 656 Muskeln des Körpers sowie deren öko-
nomischer, also energiesparender Einsatz bei allen Bewegungen sind 
nur möglich, wenn die Koordination klappt. Und die muss automatisch 
funktionieren, bewusste Steuerung ist „holprig“ und nicht optimal. Ko-
ordination muss also eingeübt und „abgespeichert“ und permanent 
wach gehalten werden, damit sich keine Fehler einschleichen (neurolo-
gische Bahnung). 

Der Bewegungsablauf einer sportlichen Tätigkeit sollte bewusst einstu-
diert und regelmäßig wiederholt werden, dies dient der Feinformung 
und permanenten Anpassung. Eine Basis für eine Bewegung bleibt im-
mer erhalten, dies kann man beim Rad fahren beobachten. Wenn man 
einmal radeln kann, kann man dies auch noch nach Jahren der Absti-
nenz – allerdings wacklig und unsicher. Routine und sogenannte 
„schlafwandlerische Sicherheit“ erhält man nur durch regelmäßige An-
wendung der Bewegungen.  

Es ist daher sinnvoll, viele unterschiedliche Bewegungsmuster für mög-
lichst viele Tätigkeiten immer wieder zu wiederholen. Da jede komple-
xe Bewegung aus vielen kleinen Puzzleteilchen zusammengesetzt wird, 
ist ein Training dieser Einzelelemente angesagt. So kann die Geschick-
lichkeit erhalten und gesteigert werden, die für die  Bewegungen des 
täglichen Lebens nötig ist. 

Ideal sind dafür Überkreuzbewegungen, z.B. linke Hand an rechtes Knie, 
um beide Hirnhälften optimal einzubinden und zu vernetzen. 

 

 
 
  

Fazit:  
Techniktraining ist aufwändig und erfordert 

eine lebenslange Aktivität 



 

 

Praxis Koordination 
Zur Aktivierung beider Hirnhälften bei gleichzeitigem minimalem Auf-
wand bieten sich „Fingerspiele“ als Einstieg an. 

Um die Koordination und somit die synaptische Verschaltung im Gehirn 
zu trainieren sind schon kleine und unscheinbare Übungen ausrei-
chend, die die entsprechenden Areale aktivieren und neue Verschal-
tungen auslösen.  

Ganz vorne dabei sind Fingerübungen, die man überall durchführen 
kann, im Büro, in der U-Bahn, daheim vorm Fernseher etc. 

Hier ein paar Beispiele: 
 Berühren sie wechselweise den linken Daumen mit dem rechten 

Zeigefinger und dann den rechten Daumen mit dem linken Zeigefin-
ger. Und wieder von vorn und nun immer schneller werden.  

 

    
 

 Berühren sie mit dem rechten Daumen der Reihe nach den Zeige-, 
den Mittel-, den Ring- und den kleinen Finger der linken Hand, wo-
bei Sie zwischendurch immer mit dem linken Daumen den rechten 
Zeigefinger berühren. Nun immer schneller werden. 

 Dto. aber jetzt mit beiden Daumen alle Finger der Reihe nach „ab-
klappern“ 

 Dto. rückwärts 
 Dto. mit Wechsel der Reihenfolge der Finger 
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Freizeit und 
große Pausen 
Schnellspaziergang, Treppenlauf,  
Minitrampolin, Zimmerstepper oder die 
5-Minuten-Bildschirmpause 
 – Hauptsache, Sie machen es!  
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Das Minitrampolin 
Haben Sie keine Lust zum Joggen oder Rad fahren? Oder können dies 
aus den unterschiedlichsten Gründen nicht? Wie wäre es denn mit ei-
nem Minitrampolin? Trampolinschwingen ist für den Körper dreimal ef-
fektiver und gesünder als Joggen – und zudem schont es die Gelenke! 

Wer 10 Minuten auf dem Trampolin trainiert, erreicht genauso viel, wie 
mit 30 Minuten Laufen. Das weiche Schwingen auf einem Mini-
Trampolin (oft wird es auch „Schwingolin“ oder „Lebelin“ genannt) 
wirkt wie eine sanfte Massage von Muskeln, Bindegewebe und inneren 
Organen und hat sich in Rehabilitation, Prävention und zum alltäglichen 

Training bewährt. Allerdings 
sollte es ein „gutes“ Gerät mit 
Gummiseilringen sein. 

Fast jedes Training bedeutet im 
Prinzip überwinden der 
Schwerkraft. Eine größere 
Schwerkraft bedeutet auch 
einen größeren Trainingseffekt. 
Beschleunigung und Verlang-
samung haben die gleiche Wir-
kung wie eine größere Schwer-
kraft. Und diese beiden kann 
man tatsächlich simulieren – z. 
B. mit einem Trampolin. Bei 
jedem Schwingen wird der 
Körper dem ganzen Spektrum 
von zwei- bis vierfacher Erdan-
ziehung bis zur Schwerelosigkeit 
ausgesetzt und dabei bis in jede 
Faser gefordert. 

Beim Training werden – unterstützt von der Schwerkraft – alle Muskel-
gruppen gefordert, und das bei der Seilringfederung auf besonders 
schonende Weise. Laut einer Studie der NASA von 1980 erreicht Tram-
polinspringen einen 68% höheren und zudem gelenkschonenderen 
Trainingseffekt in Bezug auf Sauerstoffaufnahme als Jogging. 

 



 

 

  

 

 

35 Übungen 
Hier finden Sie Vorschläge , was Sie 
sofort, schnell, ohne Geräte, (fast) 
überall und (oft) versteckt tun können 
– aber machen müssen Sie es! 



 

 

Praxis: 35 Übungen für den ganzen Tag 
Nach so viel Theorie und sanften Vorübungen  möchte ich Sie einladen, 
sich aktiv zu betätigen – immer wieder – und verteilt über den Tag. Die 
Übungen sind so ausgewählt, dass Sie diese sofort und ohne große 
Vorbereitungen am Arbeitsplatz (Schreibtisch, Verkauf, Außendienst, 
Fertigung, Handwerk) durchführen können. Natürlich sind nicht alle 
Übungen bei bestimmten Tätigkeiten durchführbar, aber wenn Sie sich 
einmal zurückziehen können (das nennt man Pause), dann sind nur 
noch die berühmten Ausreden (siehe Eingangstext) im Weg.  

Sie können alle Übungen an einem 
Arbeitstag absolvieren, benötigen 
dabei für die Durchführung nicht 
mehr als 15 – 20 Minuten und “ver-
stecken“ dies in den 8 – 10 Stunden 
des normalen Arbeitsalltags. 

Jetzt müssen sie nur noch starten – 
viel Spaß! 

 

 
 

 

Das Bewegungsrezept 
Jeden Tag möglichst alle Muskeln einmal benutzen 
Jeden Tag möglichst jedes Gelenk einmal bewegen 
Jeden Tag ca. 30 Minuten Bewegung in den Alltag „einbauen“ 
Jeden Tag alle motorischen Fähigkeiten trainieren 
Die Atmung beachten bei der Bewegungsausführung 
Den Arbeitsplatz als Fitnessoase oder „Sportplatz“ betrachten 



 

 

4. Schulterkreisen 
Ausgangsstellung: Stellen oder setzen Sie sich hin. 

 Kreisen Sie mit beide Schultern gleichzeitig nach vorne, dann nach 
hinten 

      
 Kreisen Sie die Schultern nacheinander nach vorne bzw. nach hinten 

(wie beim Kraulen) 
 Kreisen Sie gegengleich, d. h. eine Schulter kreist nach vorne, die 

andere genau entgegengesetzt nach hinten 

    
Wirkung 

 Mobilisation und Kräftigung im Schulterbereich, Koordinationsver-
besserung 

 
Vor allem am Anfang geführt üben, nicht zu schnell machen 



 

 

6. „Sitzstütz“ 
Ausgangsstellung: Setzen Sie sich aufrechter mit etwas Abstand von 
der Rückenlehne hin. 

Legen Sie die Hände auf die Seitenlehne (falls diese horizontal verstell-
bar ist, nach hinten schieben) und atmen Sie ein. 

 Mit der Ausatmung strecken Sie die Arme, Sie heben sich quasi aus 
dem Stuhl. Dabei lassen Sie die Füße auf dem Boden stehen, so 
können Sie zusätzlich die Streckbewegung mit den Beinen unter-
stützen und brauchen weniger Armkraft. 

 Mit der Einatmung beugen Sie die Arme wieder und setzen sich. 
 Dies wiederholen Sie 10 Mal. 

Wirkung 
 Kräftigung der Schulter-, Nacken- und Brustmuskulatur, Armstreck-

muskulatur (Trizeps) 
 Entlastung der Lendenwirbelsäule 

 
Bei Beschwerden im Handgelenk oder am Handballen bitte 
nicht machen. Füße am Boden stehen lassen.  



 

 

10. Bein anziehen = „Rudern“ 
Ausgangsstellung: Setzen Sie sich auf einen Stuhl mit Lehne und lehnen 
Sie sich mit geradem Rücken an, Rückenlehne evtl. arretiert. 

 Umfassen Sie einen Oberschenkel kurz vor der Kniekehle mit beiden 
Händen und ziehen ihn an die Brust, dabei ausatmen und die 
Rumpfmuskulatur anspannen (fixieren). 

 Mit der Einatmung wieder entspannen, bis die Arme gestreckt sind. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirkung 
 Kräftigung Armbeuger, Kräftigung Gesäß und hintere Oberschen-

kelmuskulatur, Kräftigung der Rumpfmuskulatur 

 
Rumpfmuskulatur anspannen, damit keine „Hängematten-
haltung“ eingenommen werden kann, stabil sitzen, Lehne 
evtl. fixieren 
  



 

 

14. „Windmühle“ (Armschwingen gegengleich) 
Ausgangsstellung: Stellen Sie sich stabil hin und lassen die Arme seitlich 
herabhängen. 

 Schwingen Sie die möglichst gestreckten Arme gegengleich durch 
(=Pendelbewegung beim Gehen), dabei dem nach hinten schwin-
genden Arm nachschauen (=Kopfdrehung). Bewegung zunächst 
langsam und "geführt" durchführen, dann mit Schwung, Oberkörper 
mitnehmen (drehen), leicht in den Knien federn. 

 Variation: Durchschwingen über die Senkrechte, dabei Oberkörper 
verwinden und in den Knien nachgeben. 

    
Wirkung 

 Koordinationsverbesserung 
 Mobilisation der gesamten Wirbelsäule 
 Lockerung im Schulterbereich 

 
Vor allem am Anfang geführt üben, nicht zu schnell ma-
chen 

  



 

 

20. „Pinguin“ 
Ausgangsstellung: Setzen Sie sich auf einen Stuhl und lassen die Arme 
locker herabhängen. 

 Mit der Ausatmung kauern Sie zusammen, dabei kippen Sie das Be-
cken nach hinten, machen einen Rundrücken und drehen die Arme 
nach innen, Kopf auf die Brust 

 Mit der Einatmung richten Sie den Oberkörper auf und kippen das 
Becken nach vorne, dabei schließen Sie die Schulterblätter und dre-
hen die Arme nach außen, Kopf in den Nacken 

 10 Mal wiederholen 

  ausatmen  einatmen 

Wirkung 
 Mobilisation der gesamten Wirbelsäule, Dehnung und Kräftigung 

der oberen Rumpfmuskulatur (Brust und Schulterblattbereich) 

 
Auf die Atmung achten, langsame Bewegungsausführung 
  


