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Einleitung

Das Thera-Band ist ein ideales �bungsger�t f�r ein vielseitiges und 
abwechslungsreiches Training.
Thera-Band-�bungen erhalten und verbessern die Beweglichkeit der 
Gelenke, B�nder und Muskeln und dienen dem Erhalt und Aufbau der 
Muskelkraft. Einige der �bungen, die wir f�r Sie ausgew�hlt haben, 
verbessern au�erdem das K�rpergef�hl f�r bestimmte Bewegungsabl�ufe 
im Alltag.

Mit diesem �bungsprogramm m�chten wir Ihnen helfen, Haltungs-
schw�chen auszugleichen und zu einer besseren K�rperhaltung zu 
gelangen.

Nehmen Sie sich zwei bis dreimal pro Woche jeweils 20 Minuten Zeit und 
trainieren Sie mit dem Thera-Band! Sie werden �ber Ihre Fortschritte 
erstaunt sein, wenn Sie Ihre �bungen konsequent und regelm��ig 
durchf�hren.

Bleiben Sie „am Ball“!

Wir w�nschen Ihnen dazu viel Erfolg und Motivation!

Ihre Krankengymnastik-Abteilung
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Trainings-Hinweise 

 Versuchen Sie, jede Übung mit 3 x 20 Wiederholungen und einer Pause 
von 30 Sekunden dazwischen auszuführen. 

 Wenn Ihnen Übungen zu schwer fallen, reduzieren Sie die 
Wiederholungszahlen.
Falls Sie Ihr Training steigern möchten, erhöhen Sie die 
Wiederholungszahl auf 30 pro Übung.

 Die Übungen werden insgesamt leichter, wenn Sie das Band länger 
fassen bzw. weniger eng knoten. Umgekehrt werden sie schwerer.

 Achten Sie auf eine gleichmäßige und ruhige Atmung während der 
Belastung.
Nicht die Luft anhalten oder pressen!

 Für die Übungen in der Rückenlage legen Sie sich ein Kissen unter den 
Kopf.

 Trainieren Sie nicht, wenn Sie Schmerzen haben!

 Bei einigen Kräftigungsübungen müssen Sie das Thera-Band in 
verschiedenen Höhen befestigen, z.B. am Tür- oder Fenstergriff, am 
Tischbein, vom Partner halten lassen, o.ä..
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Tipps und Tricks zum Thera-Band

 Das Thera-Band sollte mindestens 1,50 m lang sein.

 Vermeiden Sie ruckartige, zurückschlagende Bewegungen mit dem 
Thera-Band!

 Üben Sie in fließendem und konstantem Tempo.

 Ihr Band reagiert empfindlich auf alle scharfkantigen Gegenstände: 
Ringe, lange Fingernägel, harte Sohlenprofile.
Bei Löchern oder seitlichen Einrissen kann das Band während der 
Übungen reißen!

 Ihr Band bleibt griffig, wenn Sie es ab und zu mit Babypuder 
einstäuben.

 Für einige Übungen werden Sie die Bandenden mit einem doppelten 
Knoten verbinden.
Schneller und leichter geht es mit einem Gefrier-Clip.

 Wickeln Sie das Thera-Band nicht mehrfach um Ihre Hand- oder 
Fußgelenke! Es können Druckstellen und Blutzirkulationsstörungen 
entstehen.

 Sie können das Thera-Band in verschiedenen Farben kaufen. Jede 
Farbe hat eine andere Zugstärke.
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Aufwärmen

 Stellen Sie sich in das geknotete Thera-Band und legen es um die 
Beckenknochen.

 Gehen Sie soweit vor, bis das Band gespannt ist.

 Marschieren Sie mit kräftigem Armschwung auf der Stelle und lehnen 
Sie dabei den geraden Oberkörper leicht nach vorne.

 Heben Sie beide Knie höher als beim normalen Gehen.

 Dauer: 5 bis 10 Minuten.

 Die Übung wird schwerer, wenn Sie auf der Stelle laufen.
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Dehnen

Was ist zu beachten?
 Nie so stark dehnen, dass es schmerzt! Ein ziehendes Gefühl in der 

Muskulatur ist richtig. Nach der Dehnung haben Sie ein angenehmes 
Wärmegefühl in der Muskulatur.

 Atmen Sie während den Übungen normal weiter.
Nicht die Luft anhalten oder pressen!

 Führen Sie die Übungen für jede Seite dreimal 30 Sekunden lang 
durch.

 Suchen Sie sich aus dem Übungsprogramm nur die 
Ausgangspositionen aus, die Sie ohne Probleme einnehmen können. 



9

Brustmuskulatur
Im Stand

 Sie stellen sich mit der linken Seite seitlich zur Wand und sehen 
geradeaus.

 Das linke Bein steht vorne und ist im Knie leicht gebeugt, das rechte 
Bein steht hinten und ist im Knie gestreckt.

 Verlagern Sie Ihr Körpergewicht nach vorne auf das linke Bein.

 Drehen Sie den linken Arm nach außen (der Daumen zeigt nach oben, 
die Handinnenfläche liegt an der Wand) und führen Sie den 
gestreckten Arm soweit nach hinten und oben, bis es in der linken 
Brustmuskulatur leicht zieht.

 Die Schultern nicht zu den Ohren hochziehen!
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Schultermuskulatur
Im Sitzen

 Sie sitzen mit geradem Rücken auf der vorderen Stuhlkante, Füße und 
Knie stehen hüftbreit auseinander auf dem Boden.

 Legen Sie die linke Hand auf die rechte Schulter.

 Fassen Sie mit der rechten Hand den linken Oberarm und schieben Sie 
ihn soweit nach rechts über die Schulter, bis es außen an der linken 
Schulter leicht zieht.

 Der Oberkörper und der Kopf bleiben aufrecht, Sie schauen während 
der Übung geradeaus.
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Vordere Oberschenkelmuskulatur
Im Stand

 Sie stehen auf dem linken Bein, der Oberkörper ist aufrecht.

 Ziehen Sie den Fuß vom rechten Bein nur soweit zum Gesäß, bis es 
vorne im rechten Oberschenkel leicht zieht.

 Beide Oberschenkel sind nebeneinander.

 Sie können den Fuß auch mit einem Handtuch halten.
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Hintere Oberschenkelmuskulatur
Im Stand

 Sie stehen auf dem linken Bein, das Knie ist gebeugt.

 Das rechte Bein ist im Knie gestreckt und liegt mit der Ferse auf einer 
Stufe auf, die Fußspitze zeigt nach oben.

 Stützen Sie sich mit den Händen auf dem linken Oberschenkel ab.

 Lehnen Sie den geraden Oberkörper soweit nach vorne, bis es hinten 
im rechten Bein zieht.
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Im Sitzen

 Sie sitzen mit geradem Rücken auf der vorderen Stuhlkante, das linke 
Bein steht gebeugt auf dem Boden.

 Das rechte Bein ist im Knie so gut es geht gestreckt, die Fußspitze 
zeigt nach oben und die Ferse hat Bodenkontakt.

 Stützen Sie sich mit den Händen auf dem linken Bein ab und lehnen 
Sie sich mit geradem Oberkörper soweit nach vorne, bis es hinten im 
rechten Bein zieht.

 Wechseln Sie die Seite, um gleichmäßig zu trainieren.
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Wadenmuskulatur
Im Stand

 Sie stehen in Schrittstellung: das linke Bein steht vorne und ist im Knie 
gebeugt, das rechte Bein steht hinten und ist im Knie so gut es geht 
gestreckt.

 Die Fersen beider Füße haben Bodenkontakt, die Fußspitzen zeigen 
nach vorne.

 Sie stützen sich mit den Händen an einer Wand ab und lehnen den 
geraden Oberkörper soweit nach vorne, bis es in der Wade des 
rechten Beines zieht.
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Kräftigung

Oberkörper
�bung 1

 Sie stehen in Schrittstellung: das vordere Bein ist im Knie leicht 
gebeugt, das hintere Bein ist im Knie gestreckt.

 Sie verlagern das Gewicht auf das vordere Bein, halten den R�cken 
gerade und spannen die Bauch- und Ges��muskulatur an.

 Bewegen Sie die fast gestreckten Arme abwechselnd vor und zur�ck 
(„Ski-Langlauf“).

 Die �bung wird schwerer, je h�her Sie das Band befestigen.
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�bung 2

 Sie stehen in Schrittstellung: das vordere Bein ist im Knie leicht 
gebeugt, das hintere Bein ist im Knie gestreckt.

 Sie verlagern das Gewicht auf das vordere Bein, halten den R�cken 
gerade und spannen die Bauch- und Ges��muskulatur an.

 Bewegen Sie die fast gestreckten Arme abwechselnd vor und zur�ck 
(„Ski-Langlauf“).

 Die �bung wird schwerer, je h�her Sie das Band befestigen.
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Arme
Übung 1

 Sie stellen sich mit dem rechten Fuß in das geknotete Band und 
verlagern das Gewicht auf dieses Bein.

 Halten Sie den Rücken gerade und spannen Sie die Bauch- und 
Gesäßmuskulatur leicht an.

 Greifen Sie das Band mit der rechten Hand so, dass Sie die 
Handinnenfläche sehen.

 Beugen und strecken Sie den rechten Unterarm, der rechte Oberarm 
bleibt nah am Körper. Dann wechseln Sie die Seite.

 Sie können diese Übung auch im Sitzen ausführen.
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Übung 2

 Sie stehen in der hüftbreiten Grätsche, die Kniegelenke sind leicht 
gebeugt.

 Halten Sie den Rücken gerade und spannen Sie die Bauch- und 
Gesäßmuskulatur leicht an.

 Greifen Sie mit beiden Händen in das geknotete Band, so dass Sie die 
Handrücken sehen.

 Beugen und strecken Sie beide Unterarme gleichzeitig, die Oberarme 
bleiben eng am Körper (als ob Sie eine Zeitung fest klemmen).
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Übung 3

 Sie sitzen mit geradem Rücken auf der vorderen Stuhlkante, Füße und 
Knie stehen hüftbreit auf dem Boden.

 Legen Sie das geknotete Band um die Handgelenke und winkeln Sie 
die Unterarme im rechten Winkel an, die Handinnenflächen zeigen 
zueinander.

 Drücken Sie beide Unterarme nur soweit nach außen, dass die 
Oberarme eng am Körper bleiben (als ob Sie eine Zeitung fest 
klemmen).

 Knicken Sie die Handgelenke nicht ab!
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Schultern
Übung 1

 Sie stehen in der hüftbreiten Grätsche und stellen sich mit dem linken 
Fuß auf ein Bandende.

 Halten Sie den Rücken gerade und spannen Sie die Bauch- und 
Gesäßmuskulatur leicht an.

 Sie greifen mit der rechten Hand das andere Bandende und heben den 
Arm seitlich bis in die Waagerechte hoch (die Handinnenfläche zeigt 
nach unten).

 Die Schultern nicht zu den Ohren hochziehen!
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Übung 2

 Sie stehen in Schrittstellung: das linke Bein steht vorne und ist im Knie 
leicht gebeugt, das rechte Bein steht hinten und ist im Knie gestreckt.

 Der Rücken ist gerade, die Bauch- und Gesäßmuskulatur ist leicht 
gespannt.

 Greifen Sie mit Ihren Händen in das verknotete Band, als ob Sie einen 
Bogen spannen möchten.

 Ziehen Sie den rechten Arm soweit nach hinten wie es geht, ohne dass 
die Arme und Schultern gesenkt werden.

 Die Schultern nicht zu den Ohren hochziehen!
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Übung 3

 Sie stellen sich mit hüftbreit geöffneten Füßen und Knien in die Mitte 
des Bandes.

 Der Rücken ist gerade, die Bauch- und Gesäßmuskulatur ist leicht 
gespannt.

 Greifen Sie mit jeder Hand ein Bandende so kurz, dass Sie bei seitlich 
herabhängenden Armen eine deutliche Zugwirkung nach unten 
spüren.

 Heben und senken Sie beide Schultern gleichzeitig. Die Arme bleiben 
dabei gestreckt.
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Bauchmuskulatur im Sitzen
Übung 1

 Setzen Sie sich mit geradem Rücken auf die vordere Stuhlkante, die 
rechte Körperhälfte zeigt seitlich zum Band.

 Füße und Knie stehen hüftbreit auseinander auf dem Boden.

 Verlagern Sie das Gewicht auf die rechte Gesäßhälfte und greifen Sie 
mit beiden Händen das freie Bandende.

 Ziehen Sie das Band mit gestreckten Armen nach außen neben das 
linke Knie. Verlagern Sie dabei das Gewicht auf die linke Gesäßhälfte.

 Die Übung wird leichter, wenn Sie die Arme mehr beugen.
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Übung 2

 Setzen Sie sich auf die vordere Stuhlfläche und lehnen Sie den geraden 
Rücken an die Lehne (ca. 1 m zwischen Stuhl und Thera-Band).

 Füße und Knie stehen hüftbreit auseinander auf dem Boden, die 
Fußspitzen zeigen Richtung Schienbein, die Fersen drücken leicht in 
den Boden.

 Ziehen Sie das Kinn etwas zur Kehle, die Bauchmuskulatur ist leicht 
gespannt.

 Die Arme sind nach oben gestreckt und Sie greifen mit jeder Hand ein 
Bandende.

 Ziehen Sie das Band mit gestreckten Armen seitlich neben die 
Oberschenkel.

 Der Rücken bleibt während der Übung angelehnt.
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Bauchmuskulatur in der Rückenlage
Übung 1

 Sie liegen auf dem Rücken, die Beine sind angestellt, die Fußspitzen 
zeigen Richtung Schienbein, der Kopf liegt auf einem Kissen.

 Ziehen Sie das Kinn etwas zur Kehle und spannen Sie die Bauch- und 
Gesäßmuskulatur leicht an.

 Greifen mit jeder Hand ein Bandende und ziehen Sie es mit 
gestreckten Armen rechts und links seitlich neben die Oberschenkel.

 Die Übung wird schwerer, wenn Sie beim Senken der Arme den Kopf 
mit abheben. Dabei dürfen keine Schmerzen in der Halswirbelsäule 
entstehen.
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Übung 2

 Sie liegen auf dem Rücken, die Beine sind angestellt, die Fußspitzen 
zeigen Richtung Schienbein und der Kopf liegt auf einem Kissen.

 Ziehen Sie das Kinn etwas zur Kehle und spannen Sie die Bauch- und 
Gesäßmuskulatur leicht an.

 Greifen Sie mit gestrecktem rechten Arm das Bandende und ziehen Sie 
es diagonal nach außen Richtung linkes Knie.

 Der linke Arm liegt fest auf dem Boden.

 Die Übung wird schwerer, wenn Sie beim Senken des Armes den Kopf 
mit abheben. Dabei dürfen keine Schmerzen in der Halswirbelsäule 
entstehen.
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Beinmuskulatur im Stand
Übung 1

 Sie stehen mit der rechten Körperseite zum Band, Füße und Knie sind 
hüftbreit geöffnet, der Rücken ist gerade, die Bauch- und 
Gesäßmuskulatur ist leicht gespannt.

 Stellen Sie das rechte Bein in das verknotete Band und ziehen Sie die 
Fußspitze Richtung Schienbein.

 Sie bleiben auf dem linken Bein gerade stehen und ziehen das 
gestreckte rechte Bein an das Linke heran.

 Knicken Sie nicht im Oberkörper und in den Beinen ein!

 Die Übung wird leichter, wenn Sie sich an einer Stuhllehne festhalten.
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Übung 2

 Sie stehen mit der rechten Körperseite zum Band, Füße und Knie sind 
hüftbreit geöffnet, der Rücken ist gerade, die Bauch- und 
Gesäßmuskulatur ist leicht gespannt.

 Stellen Sie das linke Bein in das geknotete Band und ziehen Sie die 
Fußspitze Richtung Schienbein.

 Sie bleiben auf dem rechten Bein gerade stehen und spreizen das 
gestreckte linke Bein zur Seite ab.

 Knicken Sie nicht im Oberkörper und in den Beinen ein!
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Übung 3

 Sie stehen aufrecht auf dem linken Bein, der Rücken ist gerade, die 
Bauchmuskulatur ist leicht gespannt.

 Winkeln Sie die Arme seitlich an und halten Sie jedes Bandende mit 
einer Hand fest.

 Heben Sie das rechte Bein gebeugt an und stellen den Fuß in die 
Schlaufe.

 Strecken Sie das rechte Bein im Knie- und Hüftgelenk und bewegen es 
nach hinten, bis die Fußspitze den Boden berührt.

 Knicken Sie nicht im Oberkörper und in den Beinen ein!

 Halten Sie die Hände während der Übung ruhig am Bauch.
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Beinmuskulatur im Sitzen
Übung 1

 Sie sitzen auf der vorderen Stuhlkante und lehnen sich mit geradem 
Rücken an die Lehne.

 Die Bauchmuskulatur ist leicht gespannt.

 Halten Sie jedes Bandende mit einer Hand fest, das linke Bein ist 
gestreckt, die Ferse hat Bodenkontakt.

 Sie stellen den rechten Fuß in die Bandmitte, strecken das rechte Bein 
im Knie- und Hüftgelenk aus, so dass die Ferse auch Bodenkontakt 
hat.

 Heben Sie das rechte Bein soweit es geht gebeugt Richtung Bauch 
hoch. Die Zehenspitzen zeigen zum Schienbein.

 Halten Sie die Hände während der Übung ruhig am Bauch.
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Übung 2

 Sie sitzen auf der vorderen Stuhlkante und stecken beide Füße bis zu 
den Knöcheln durch das geknotete Band.

 Sie lehnen sich mit geradem Rücken an die Lehne und spannen die 
Bauchmuskulatur leicht an.

 Strecken Sie beide Beine in den Knie- und Hüftgelenken, die 
Fußspitzen zeigen Richtung Schienbein, die Fersen haben 
Bodenkontakt.

 Lassen Sie das linke Bein in dieser Position und ziehen Sie das rechte 
Bein mit Bodenkontakt soweit in die Beugung, wie es geht.
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Übung 3

 Sie sitzen auf der vorderen Stuhlkante, stecken beide Füße hüftbreit 
durch das verknotete Band und ziehen es hoch bis über die Knie, so 
dass Sie außen an den Oberschenkeln eine leichte Spannung spüren.

 Beide Beine sind in den Knie- und Hüftgelenken gestreckt, die 
Fußspitzen zeigen Richtung Schienbein.

 Lehnen sich mit geradem Rücken an die Lehne und spannen die 
Bauchmuskulatur leicht an.

 Spreizen Sie beide Beine gestreckt zur Seite ab, ohne die Fersen vom 
Boden abzuheben.

 Die Übung wird schwerer, je tiefer Sie das Band Richtung Fußknöchel 
schieben.

 Die Übung wird leichter, wenn Sie einbeinig üben.
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�bung 4

 Sie sitzen auf der vorderen Stuhlkante, das linke Bein steht gebeugt 
auf dem Boden, das rechte Bein steht mit dem Fu� in der Bandmitte.

 Sie halten jedes Bandende mit einer Hand fest, ziehen die H�nde zum 
Bauch und lehnen sich mit geradem R�cken an die Lehne.

 Spannen Sie die Bauchmuskulatur leicht an.

 Sie heben das rechte Bein vom Boden ab und fahren in der Luft 
„Fahrrad“.

 Halten Sie die H�nde w�hrend der �bung ruhig am Bauch.



34

Bewegungsabläufe im Alltag
Übung 1

 Sie stellen sich mit hüftbreit geöffneten Füßen und Knien in die Mitte 
des geknoteten Bandes, gehen in eine mittlere Hockposition und 
lehnen den geraden Rücken verstärkt nach vorne.

 Spannen Sie die Bauchmuskulatur leicht an.

 Greifen Sie mit beiden Händen in das geknotete Band, so dass Sie die 
Handrücken sehen.

 Kommen Sie aus dieser Position in die Körperstreckung hoch und 
ziehen dabei das Band mit beiden Händen an die Brust.

 Die Schultern nicht zu den Ohren hochziehen!
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Übung 2

 Sie stehen in der hüftbreiten Grätsche, die Kniegelenke sind leicht 
gebeugt, der Rücken ist gerade.

 Spannen Sie den Bauch leicht an.

 Sie strecken die Arme nach vorne und halten jedes Bandende mit einer 
Hand fest.

 Gehen Sie in eine mittlere Hockposition, lehnen den geraden Rücken 
verstärkt nach vorne und ziehen dabei das Band mit gestreckten 
Armen seitlich neben die Oberschenkel.

 Die Füße bleiben fest auf dem Boden stehen.
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Übung 3

 Sie stehen hüftbreit gegrätscht mit beiden Füßen in der Mitte auf dem 
Band.

 Kreuzen Sie die gestreckten Arme und halten Sie jedes Bandende mit 
einer Hand fest.

 Die Knie- und Hüftgelenke sind leicht gebeugt, der gerade Rücken ist 
etwas nach vorne gelehnt, die Bauchmuskulatur ist angespannt.

 Heben Sie die gestreckten Arme gleichzeitig soweit senkrecht nach 
oben wie es geht (als ob Sie einen Pullover ausziehen). Die Daumen 
zeigen nach hinten.

 Die Übung können Sie auch im Sitzen auf der vorderen Stuhlkante 
ausführen.
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Bravo, Sie haben es prima gemacht!
Bis zum nächsten Training, Ihr gutes Gewissen.

Ihr Krankengymnast empfiehlt Ihnen weitere Übungen:
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