
Atmung
«Ein freier Atem wirkt wohltuend auf den ganzen Menschen,  auf Haltung, 

körperliches Befinden, auf Stimme und Gemüt.»
(Ilse Middendorf)

Ein gesunder Atemrhythmus wirkt sich positiv auf unsere körperliche und psychische Verfassung aus und 
kann mittels Atemtherapie verbessert werden. Die verminderte Aktivität im Spital, vor allem das viele Liegen, 
führt zu einer reduzierten Aktivität der Lunge und das Risiko für Lungenprobleme steigt. 

Die frische Luft bietet viel Sauerstoff für die Energiegewinnung und stärkt das Immunsystem. Nebst der fri-
schen Luft spielt auch die Sonne eine wichtige Rolle, denn sie verbessert die Produktion und Aufnahme des 
Vitamin D3. Die Aufenthaltsdauer an der Sonne hängt von der Jahres- und Tageszeit ab. Empfehlenswert ist 
die Sonnenbestrahlung am Vor- oder Nachmittag.

Atemübungen

Kutschersitz:
Ellenbogen auf Knie/Tisch auf-
stützen. Rücken gerade, Bauch 
entspannt. 
Durch Nase einatmen, durch 
schmalen Spalt zwischen den 
Lippen wieder ausatmen.

Durch Nase einatmen und 
Arme zur Decke strecken.
Durch den Mund ausat-
men und die Arme wie-
der senken und den Ober-
körper etwas einrollen.                                                      
10 Wiederholungen

Durch Nase einatmen und 
auf eine Seite aufdrehen. 
Ausatmen und zur Gegen-
seite drehen. Dies auf beiden 
Seiten durchführen. 
10 Wiederholungen

Tiefe Bauchatmung: 
Hände zur Kontrolle auf Bauch 
legen. Durch die Nase einatmen, 
Bauch wird grösser.  Durch den 
Mund wieder ausatmen, Bauch 
wird flacher. 
10 Wiederholungen
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Ausdauer
«Ein Ausdauertraining stellt nach allen bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungen 

die effektivste und wirkungsvollste Vorbeugung im Kampf gegen die Bewegungsmangelkrankheiten dar, 
da es fast alle Funktionssysteme des menschlichen Organismus anspricht.» 

(Friedrich 2010)

 

Nebst dem Grundbedarf von einer halben Stunde Bewegung am Tag, werden pro Woche drei Ausdauertrai-
nings von 20 – 60 Minuten empfohlen. Das Training sollte ein leichtes Schwitzen und einen beschleunigten 
Atem bewirken.

Die Ausdauer kann auf verschiedene Arten und mit Spass verbunden trainiert werden:

Auch bei den Spielsportarten wird die Ausdauer trainiert:
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Ernährung und (Wund-)Heilung 
«Verletzungen, insbesondere operative Behandlungen, gehen einher mit erhöhtem Stress für den 

Organismus: Der Nährstoffbedarf steigt. Nährstoffe werden benötigt, um das verletzte Gewebe zu reparieren 
und um mögliche Infektionen abzuwehren.»

 (Nährstoffe nach OP, Gezielter Einsatz orthomolekularer Medizin, Niels Schult-Ruhtenberg, Sportärztezeitung 01/2017)

Daher gehört in Verletzungszeiten eine nährstoffreiche Ernährung zur schnellen Wundheilung dazu. 
Insbesondere Eiweissmangel, Mangel an Spurenelementen und Vitaminmangel wirken sich nachteilig
auf den Heilungsprozess aus.

Regelmässige, kleine und gesunde Mahlzeiten sind 
auch bei einem stationären Spitalaufenthalt wichtig. 
Sowohl für die Wundheilung wie auch um den Muskel-
massenverlust möglichst klein zu halten und damit
unter anderem auch das Sturzrisiko zu minimieren.
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Gleichgewichtstraining
«Das Leben ist wie ein Fahrrad. Man muss sich vorwärts bewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren.»

(Albert Einstein)

Gleichgewichtstraining verbessert das Körpergefühl, beugt Verletzungen vor und vermindert das Sturzrisiko. 
Es handelt sich dabei um ein Koordinationstraining, das die Wahrnehmung von Körperbewegungen schult 
und kleine, stabilisierende Muskeln kräftigt. Dadurch wird das Zusammenspiel von Sinnesorganen und Mus-
keln verbessert. 

Empfohlene Übungen

leichter                                          Basis Übungen                                              schwieriger

z.B. Füsse 
etwas breiter 
positionieren

Schmalstand
Füsse direkt neben-
einander stellen

z.B. Kopf langsam 
auf beide Seiten 
drehen

z.B. auf einem 
Frotteetuch 

z.B. mit dem Fuss 
eine Acht malen

z.B. breite 
Fussstellung

Tandemstand
Füsse direkt vorein-
ander stellen

z.B. leichtes 
Festhalten 
an Stuhl oder 
Wand

Einbeinstand
auf ein Bein stehen

– 1 – 2 x pro Woche ins Training  integrieren
– 30 Sekunden pro Übung
– Für eine bessere Wahrnehmung, die Übungen wenn möglich barfuss durchführen
– Immer wieder Variationen der ausgewählten Übungen ausprobieren

SVAR_plakat_flipchart-atmung.indd   4SVAR_plakat_flipchart-atmung.indd   4 31.08.20   07:4931.08.20   07:49



Bewegung
«Gäbe es ein Medikament, das nur annähernd ähnliche segensreiche Wirkungen 

wie ein regelmässiges Ausdauertraining auf alle Risikofaktoren degenerativer 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen hätten, man könnte es wohl kaum bezahlen!»

 (Jürgen Weineck)

Es ist bekannt, dass Bewegung wichtig ist. Eine Empfehlung bezieht sich auf die Anzahl Schritte und 
empfiehlt 10‘000 Schritte pro Tag. Eine weitere Empfehlung lautet mindestens 30 Minuten Bewegung 
täglich mit mittlerer Intensität. Während diesen Aktivitäten sollte man leicht ausser Atem kommen. 

Während des Spitalaufenthalts erreichen die Patienten und Patientinnen 
meistens nicht einmal 1‘000 Schritte pro Tag. Je länger der Spitalaufent-
halt dauert, desto schwerwiegender sind die körperlichen Folgen neben 
der eigentlichen Erkrankung. Bereits ein Tag im Bett bedeutet einen Mus-
kelmassenverlust von 1 – 1.5 % und kann somit schnell zu einem Hal-
tungs- und Stabilitätsverlust führen. Dies hat ein erhöhtes Sturzrisiko und 
Einschränkungen in den Alltagsaktivitäten zur Folge. 

Weiter kommt es vermehrt zu Komplikationen wie Atemproblemen auf-
grund einer verminderten Aktivität der Lunge oder Druckstellen und Rü-
ckenschmerzen vom Liegen. Diese Auswirkungen halten auch nach dem 
Spitalaufenthalt für eine gewisse Zeit an. Daher ist es wichtig, auch wäh-
rend eines Spitalaufenthalts die Aktivität so gut wie möglich beizubehalten. 
 
Am Dienstag, 8. September ist der internationale Tag der Physiotherapie. Während dieser Woche hat sich das Physiotherapieteam zum Ziel 
gesetzt, Patientinnen und Patienten und Besucherinnen und Besucher auf die Wichtigkeit der Aktivität im Spital aufmerksam zu machen.
Mittels eines Postenlaufs durchs Spital erfahren Interessierte wichtige Informationen und Übungsbeispiele zu verschiedenen Trainingsmög-
lichkeiten.  Es besteht die Möglichkeit beim Quiz mitzumachen und tolle Preise zu gewinnen. Die Antworten finden Sie bei den verschiedenen 
Posten. Das Formular kann im Anschluss in den Briefkasten geworfen werden.

Viel Spass und bleiben Sie in Bewegung!

Muskelmassenverlust während Spitalaufenthalt

Vor dem Spitalaufenthalt
Während dem 
Spitalaufenthalt Nach dem Spitalaufenthalt
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Kräftigung der Arm- und Rumpfmuskulatur
«Die Widerstände, die Du beim Krafttraining bewältigst und die Widerstände, 

die Du im Leben überwindest, können nur einen starken Charakter hervorbringen.»
(Arnold Schwarzenegger)

Die Arm- und Rumpfmuskulatur ist für eine aufrechte Haltung mitverantwortlich und somit eine der wichtigs-
ten Grundlagen für jegliche Art von Bewegungen. Eine gute Rumpfkraft entlastet die Wirbelsäule und zeigt 
sich im Alltag in einer verbesserten Körperhaltung, was Rückenproblemen und Gangunsicherheiten vorbeugt.

Daher macht es Sinn, dass die Kraft regelmässig trainiert wird, auch während eines Spitalaufenthalts. 
Die Empfehlung liegt bei mindestens 2 x pro Woche.

Um die grösste Kraftentwicklung zu erreichen, macht man 3 x 10 Wiederholungen mit mindestens 30 Sekun-
den Pause zwischen den Serien. Dabei muss der Widerstand so hoch gewählt werden, dass die Muskulatur 
nach den 10 Wiederholungen maximal ermüdet ist und keine weitere Wiederholung möglich ist.

Breiter, sicherer Stand. 
Gesäss nach hinten unten
bewegen. Oberkörper 
gerade, Hanteln Richtung 
Boden.
3 x 10 Wiederholungen

Hände auf Schulterhöhe an 
Wand positionieren. Ellen-
bogen beugen und strecken. 
Körper gerade wie ein Brett 
halten. 
3 x 10 Wiederholungen

Hüftbreiter, stabiler Stand.
Ellenbogen langsam 
beugen und wieder 
strecken.
3 x 10 Wiederholungen

Hüftbreiter, stabiler Stand.
Hanteln auf Schulterhöhe. 
Ellenbogen strecken und 
Hanteln in Richtung Decke 
führen.
3 x 10 Wiederholungen

Hüftbreiter, stabiler Stand. 
Gestreckte Arme nach 
vorne, hoch in Richtung 
Decke führen und wieder
senken.
3 x 10 Wiederholungen
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Kräftigung der Beinmuskulatur
«Ohne Sport büsst ein Mensch bis zum 80. Lebensjahr bis zu 40 Prozent seiner Muskelmasse ein. 

Mit 100 hat sich die Muskelmasse dann um 70 Prozent reduziert.»
(Netzwerk Altersforschung Heidelberg)

Die Muskelmasse und somit die Kraft nimmt im Alter stetig ab und das Auftrainieren wird immer schwieriger. 
Durch die verlorene Muskelmasse werden der Stoffwechsel und der Energieverbrauch herunter gefahren. 
Daraus resultiert oftmals eine schlechte Nahrungsmittelaufnahme, welche die Betroffenen noch mehr 
schwächt. Daher macht es Sinn, dass die Kraft regelmässig trainiert wird, auch während eines Spitalauf- 
enthalts. Die Empfehlung liegt bei mindestens 2 x pro Woche.

Um die grösste Kraftentwicklung zu erreichen, macht man 3 x 10 Wiederholungen mit mindestens 30 Sekun-
den Pause zwischen den Serien. Dabei muss der Widerstand so hoch gewählt werden, dass die Muskulatur 
nach den 10 Wiederholungen maximal ermüdet ist und keine weitere Wiederholung möglich ist. 

Langsam aufstehen und hin-
setzen. (ohne Hilfe der Arme 
oder Schwung)
3 x 10 Wiederholungen

Den ganzen Fuss auf die Stufe setzen und 
langsam hoch und dann wieder runter steigen.
3 x 10 Wiederholungen pro Bein

Steigerung:
Langsam aufstehen und nicht 
ganz hinsetzen.
3 x 10 Wiederholungen 

In den Zehenstand hochstem-
men und langsam zurück.
3 x 10 Wiederholungen 
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