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Hatha-Yoga als präventiven
Gesundheitskurs

Yoga am Arbeitsplatz
Um den körperlichen Problemen, die aus zu langem Sitzen entstehen können, entgegen-
zuwirken, habe ich eine Übungsreihe mit 10 Übungen zusammengestellt. Jede dieser 
Übungen kann einzeln oder in einer willkürlichen Abfolge praktiziert werden. Eine spezielle 
Reihenfolge muss nicht eingehalten werden.
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1. Atemachtsamkeit
 ► Bequeme und aufrechte Sitzhaltung
 ► Handrücken auf den Oberschenkeln ablegen
 ► Augen schließen
 ► Atem spüren
 ► Langsames, achtvolles Atmen
 ► Atemräume wahrnehmen (Bauch, Flanken, 
Brust, Schlüsselbein)

 ► Kurze Atempausen einbauen (ohne Atemnot)
 ►  Nach der Einatmung (kumbhaka)
 ►  Nach der Ausatmung (śūnyaka)

6. Ellbogen öffnen und schließen
 ►  Fingerkuppen auf die Schultern
 ►  Einatmen: leichte Rückbeuge
 ►  Ellbogen nach hinten
 ►  Schulterblätter zusammen
 ►  Kopf sanft heben
 ►  Ausatmen: leichte Vorbeuge
 ►  Ellbogen zusammen
 ►  Schulterblätter auseinander
 ►  Kinn Richtung Halsgrube

7. Stärkung Halsmuskulatur
 ►  Rechte Hand an die rechte Kopfhälfte bringen
 ►  Sanft beginnen, die Hand gegen den Kopf und 
den Kopf gegen die Hand zu drücken

 ►  achtsam und vorsichtig den Druck steigern
 ►  wechseln, linke Hand an linke Kopfhälfte.
 ►  Beide Hände übereinander an die Stirn brin-
gen und wie oben verfahren

 ►  Stärkt die seitlichen und vorderen Bereiche 
der Halsmuskulatur

8. Dehnung Gesäßmuskulatur
 ►  Rechten Fuß auf linken Oberschenkel ablegen
 ►  Oberkörper erst nach oben strecken (axiale 
Länge)

 ►  Dann in der Ausatmung langsam und achtsam 
mit Länge im Rücken nach vorne beugen

 ►  Hier mehrere Atemzüge halten oder in der 
Ausatmung immer ein wenig mehr nach vorne 
beugen

 ►  Seite wechseln

9. Dehnung Ischiokrurale Muskula-
tur

 ►  Rechtes Bein ausstrecken, Ferse auf dem 
Boden

 ►  Oberkörper erst nach oben stecken (axiale 
Länge)

 ►  Dann in der Ausatmung langsam und achtsam 
mit Länge im Rücken nach vorne beugen

 ►  Hier mehrere Atemzüge halten oder in der 
Ausatmung immer ein wenig mehr nach vorne 
beugen

 ►  Seite wechseln

10. Dehnung Hüftbeuger
 ►  Seitlich auf einen Bürosessel setzen
 ►  Rechte Gesäßhälfte nah am Anfang 
der Sitzfläche

 ►  Rechtes Knie im 90°-Winkel gebeugt, 
rechter Fuß flach am Boden

 ►  Linkes Bein nach hinten gestreckt
 ►  Fußspitze am Boden
 ►  Hier mehrere Atemzüge halten
 ►  Optional die Arme nach oben stre-
cken (Held 1/vīrabhadrāsana 1)

 ►  Seite wechseln

2. Strecken im Sitzen (Streckung BWS)
 ►  Arme nach oben strecken
 ►  Schultern weg von den Ohren/Schulterblätter zur 
Wirbelsäule ziehen 

 ►  Kopfscheitel strebt nach oben
 ►  Brustbein strebt nach schräg oben
 ►  Tief in die Flanken atmen

3. Flankendehnung/Seitbeuge
 ► Einen Arm nach oben strecken
 ► Schulter weg von den Ohren/Schultblatt 
zur Wirbelsäule ziehen 

 ► Brustbein strebt nach schräg oben
 ► Leichte Seitbeuge zur gegenüberliegen-
den Seite

 ► Tief in die Flanke atmen

4. Rotation mit Streckung
 ►  Arme nach oben strecken
 ►  Schultern weg von den Ohren/Schulterblät-
ter zur Wirbelsäule ziehen 

 ►  Kopfscheitel strebt nach oben
 ►  Brustbein strebt nach schräg oben
 ►  Rotation nach links
 ►  Rechte Hand auf linken Oberschenkel
 ►  Linker Handrücken zum rechten Becken-
kamm

 ►  Mehr die Schulter drehen als den Kopf
 ►  Wechse

5. Dehnung Nackenmuskulatur
 ►  rechte Hand hält sich am Sitz fest
 ►  Linke Hand an die rechte Kopfhälfte
 ►  Langsames und achtsames Dehnen des 
Kopfes nach links

 ►  dann Kinn Richtung Halsgrube bewegen 
um andere Muskelsegmente zu dehnen.

 ►  nicht ruckartig, reißen oder mit zu viel Kraft 
dehnen


