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Liebe Patientinnen und Patienten, 

liebe Kundinnen und Kunden, 

die Corona-Epidemie zwingt uns alle, Men-

schenansammlungen zu vermeiden. Das ist 

wichtig, um die Ausbreitung des Virus zu ver-

langsamen und die Kapazitäten des Gesund-

heitssystems – insbesondere der Krankenhäuser 

– nicht zu überlasten. Aus diesem Grund haben 

die zuständigen Behörden Einschränkungen 

auch für Therapieeinrichtungen ausgesprochen. 

Physio- und ergotherapeutische Behandlungen 

dürfen weiterhin durchgeführt werden. 

Damit Sie nicht zur körperlichen Passivität ver-

dammt sind, erhalten Sie mit dem aktuellen 

Newsletter Ihre Hausaufgaben. Darin enthalten 

sind Kräftigungs- und Dehnungsübungen für 

den ganzen Körper sowie Seilzugübungen, die 

Sie auch mit einem elastischen Band durchfüh-

ren können. 

 

Ihr 

 
Klaus Schmitz 

 

 

Therapie während Corona 

Für Ihre Sicherheit und zum Schutz unserer Mit-

arbeiter vor dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) 

haben wir verschiedene Maßnahmen beschlos-

sen: 

 Sie erreichen NetteVital nur über den Zugang 

Ostdeutscher Weg. 

 Behandlungen werden bei Vorliegen einer 

ärztlichen Verordnung bzw. eines Rezeptes 

weiterhin durchgeführt. Sollte eine vorliegen-

de Verordnung aufgrund einer Behandlungs-

unterbrechung die Gültigkeit verlieren, benö-

tigen Sie eine neue Verordnung durch ihren 

Arzt. Diese dürfen selbstverständlich weiter-

hin ausgestellt werden. 

 Die Medizinische Trainingstherapie (Kraft-

Ausdauer-Zirkel) pausiert bis auf weiteres. 

Während der Pause werden keine Gebühren 

für das Training fällig. 

 Der Rehabilitationssport pausiert bis auf wei-

teres. Sollte eine vorliegende Verordnung 

aufgrund der Pause die Gültigkeit verlieren, 

müssen Sie sich mit der Krankenkasse in Ver-

bindung setzen, um diese verlängern zu las-

sen. 

 Die Rezeption ist bis auf weiteres montags bis 

donnerstags von 8-18 Uhr, freitags von 8-14 

Uhr besetzt.  

 Sobald es Neuigkeiten gibt, stellen wir diese 

auf www.nettevital.de online. Leider können 

wir derzeit keine weiteren Aussagen machen 

 Haben Sie Symptome eines Atemwegsinfek-

tes? Waren Sie innerhalb der letzten 14 Tage 

in einem Corona-Risikogebiet? Hatten Sie 

Kontakt zu einem bestätigten Fall? 

Dann kontaktieren Sie uns bitte vor Ihrem 

Termin unter 02153 125-9050 

 Weitere Informationen finden Sie auch unter: 

www.infektionsschutz.de oder www.rki.de/DE/

covid-19 

http://www.nettevital.de/
https://www.nettevital.de/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-SARS-CoV-2.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
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Übung Ausgangsposition Endposition 

K1 
Crunch 

  

 

 

 Rückenlage, Beine 
aufgestellt 

 Fußspitzen 
angezogen 

 Hände hinter den 
Kopf 

 Kinn zur Brust 

  

 

 

 Oberkörper aufrollen 

 LWS bleibt am 
Boden 

 Bauch einziehen 

K2 
Rotations-
Crunch 

  

 
 
 

 

 Rückenlage 

 Beine angehoben im 
90° Winkel 

 Fußspitzen 
angezogen 

 Hände hinter den 
Kopf 

 Kinn zur Brust 

 

 
 

 

 

 Beine kippen zur 
Seite 

 LWS bleibt am 
Boden 

K3 
Liegestütz 

 

 
 
 

 

 Hände schulterbreit 
aufgestellt, Füße 
hüftbreit 

 nur Hände und 
Fußspitzen berühren 
den Boden 

 Körper unter 
Spannung halten, 
gerader Rücken 

 

 
 
 

 

 Körper bis kurz über 
den Boden 
absenken 

 Spannung im Körper 
halten 

 wieder nach oben 
drücken 

(Vereinfachte Form:  
Auflagepunkte sind die 
Knie) 

K4 
Kniebeuge 
im Ausfall-
schritt 

 

 Stand im 
Ausfallfallschritt 

 aufrechter 
Oberkörper 

 Hände in der Hüfte 

 

 Körper absenken 

 vorderes Knie dabei 
nicht über den Fuß 
hinaus nach vorn 
schieben 

 Oberkörper bleibt 
aufrecht 

 wieder nach oben 
drücken 

K5 
Kniebeuge 
klassisch  

 

 schulterbreiter Stand, 
leicht gebeugte Knie 

 Arme auf 
Schulterhöhe nach 
vorn gestreckt 

 

 Gesäß nach hinten, 
unten absenken 

 Knie dabei nicht über 
die Fußspitzen nach 
vorne schieben 

 wieder nach oben 
drücken 

K6 
Waden-
heber 

 

 schulterbreiter  Stand 

 Hände in der Hüfte 

 Körpergewicht auf 
die Fußballen 
verlagern 

 

 auf die Zehenspitzen 

 Spannung kurz 
halten und wieder 
absenken 

 

Übungsübersicht Kräftigung 
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Übung Ausführung Beschreibung 

K7 
Brücke 
 

 

 

 in Rückenlage Beine aufstellen 

 Arme seitlich neben dem Körper 

 Becken anheben, bis sich Oberkörper 
und Oberschenkel auf einer Linie 
befinden 

 Fußspitzen anziehen 

 Gesäß anspannen 

 Körperposition halten 

K8 
Brücke 
einbeinig 

 

 

 Grundposition wie K7 

 ein Bein gestreckt nach vorn anheben, 
so dass sich beide Oberschenkel und 
Oberkörper auf einer Linie befinden 

 Becken stabilisieren 

 Körperposition halten 

 Seitenwechsel 

K9 
Unterarm-
stütz 

 

 

 Unterarmstütz (Ellbogen unterhalb der 
Schultergelenke, Arme parallel, Füße 
schulterbreit auseinander) 

 Rumpfmuskulatur anspannen 

 den ganzen Körper abheben und dabei 
den Rücken gerade halten 

 
(Vereinfachte Form:  Auflagepunkte sind die 
Knie) 

 

K10 
Unterarm-
seitstütz 

 

 

 in Seitlage auf dem Ellbogen 
aufstützen 

 bei gestreckten Beinen die Zehen 
heranziehen und das Becken anheben, 
bis Oberkörper und Beine eine Linie 
bilden 

 Körperposition halten 

 Seitenwechsel 
 
 (Vereinfachte Form:  Beine sind angewinkelt) 

K11 

 

 

 Grundposition im Vierfüßlerstand (Knie 
hüftbreit auseinander, Füßspitzen 
angezogen, Arme stützen senkrecht 
unter den Schultergelenken, Rücken 
und Kopf gerade) 

 Knie wenige Zentimeter vom Boden 
abheben 

 Körperposition halten 

 



 
 
 

Übung Ausgangsposition Endposition 
SZ11 
Hüftextension 

• Stabiler Stand frontal 
zum Seilzug 

 
• Seilzug von unten, 

Schlaufe oberhalb der 
Ferse 

 
 
 

• Bein nach hinten 
bewegen 

 
• Fußspitze anziehen 

 
• Oberkörper bleibt 

aufrecht, Becken 
stabil 

SZ12 
Hüftflexion 

• Stabiler Stand mit dem 
Rücken zum Seilzug 

 
• Seilzug von unten 

• Bein nach vorne 
bewegen 

 
• Fußspitze anziehen 

 
• Oberkörper bleibt 

aufrecht, Becken 
stabil 

SZ13 
Hüftabduktion 

• Stabiler Stand seitlich 
zum Seilzug 

 
• Seilzug von unten, 

Schlaufe oberhalb des  
Knöchels 

 
 
 

• Bein seitlich 
abspreitzen 

 
• Fußspitze anziehen 
 
• Oberkörper bleibt 

aufrecht, Becken 
stabil 

 
 
 

SZ14 
Hüftadduktion 

• Einbeinstand Stand 
seitlich zum Seilzug, zu 
trainierendes Bein 
seitlich abgespreizt 

 
• Seilzug von unten, 

Schlaufe oberhalb des  
Knöchels 

 
 
 

• Bein seitlich an das 
Standbein ziehen 

 
• Fußspitze anziehen 
 
• Oberkörper bleibt 

aufrecht, Becken 
stabil 

 
 
 

 
 

SZ15 
Dorsal-
extension 

• Aufrechter Sitz frontal 
zum Seilzug 

 
• Seilzug von unten, 

Schlaufe am Spann 

• Fußspitze anziehen 

Seilzug-Übungen für die untere Extremität 
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Übung Ausgangsposition Endposition 
SZ1 
Anteversion 
 

• Schrittstellung, 
stabilisierter Oberkörper 

 
• Griffhaltung im 

Kammgriff 
 
• Seilzug von hinten, 

unten 
 

• gestreckten Arm 
nach vorne oben bis 
max. Schulterhöhe 
anheben 

SZ2 
Abduktion 

• schulterbreiter Stand, 
stabilisierter Oberkörper 

 
• Seilzug von der 

Seite/unten 

• gestreckten Arm zur 
Seite anheben bis 
max. Schulterhöhe 
(je nach 
Beweglichkeit) 

 
• Schultern bleiben 

unten 
 

SZ3 
Adduktion 

• schulterbreiter Stand, 
stabilisierter Oberkörper 

 
• Seilzug von der 

Seite/oben 
 
• Arm auf Schulterhöhe 

• gestreckten Arm 
seitlich anziehen 

  
• Schultern bleiben 

unten 
 

SZ4 
Innenrotation 

• schulterbreiter Stand, 
stabilisierter Oberkörper 

 
• Seilzug von der Seite 

auf Ellenbogenhöhe 
 
• Ellenbogen in rechtem 

Winkel und in Kontakt 
zum Oberkörper halten 

 

• die Hand zum 
Bauchnabel führen 

 
• Ellenbogen hat weiter 

Kontakt zum Ober-
körper 

SZ5 
Außenrotation 

• schulterbreiter Stand, 
stabilisierter Oberkörper 

 
• Seilzug von der Seite 

auf Ellenbogenhöhe 
 
• Ellenbogen in rechtem 

Winkel und in Kontakt 
zum Oberkörper halten 

 

• die Hand zum 
Bauchnabel führen 

 
• Ellenbogen hat weiter 

Kontakt zum Ober-
körper 

Seilzug-Übungen für die obere Extremität 
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Übung Ausgangsposition Endposition 
SZ6 
Reverse 
einarmig 
 

• schulterbreiter Stand, 
stabilisierter Oberkörper 

 
• Seilzug von vorne auf 

Schulterhöhe 
 
• Arm gestreckt vor dem 

Körper halten 

• gestreckten Arm auf 
Schulterhöhe zur 
Seite/nach hinten 
bewegen 

 
• Oberkörper bleibt 

frontal zum Seilzug 
 
• (Armwechsel nach 

jeder Wiederholung) 
 

SZ7 
Triceps 
beidarmig 
(Langgriff) 
 

• schrittstellung, 
stabilisierter Oberkörper 

 
• Seilzug von oben 

(Kammgriff) 
 
• Ellenbogen in Kontakt 

zum Oberkörper halten 
 

• Hände in Richtung 
Oberschenkel führen 

 
• Ellenbogen bleiben 

am Körper 
 

SZ8 
Biceps 
beidarmig 
(Langgriff) 

• Schrittstellung, 
stabilisierter Oberkörper 

 
• Seilzug von unten 

(Ristgriff) 
  
• Ellenbogen in Kontakt 

zum Oberkörper halten 
 

• Hände in Richtung 
Kinn führen 

 
• Ellenbogen bleiben 

am Körper 
 

SZ9 
Stabi 
(stehend) 

• schulterbreiter Stand, 
stabilisierter Oberkörper 

 
• Seilzug von oben 
 
• beide Arme nach vorn 

gestreckt 

• Arme zum Körper 
ziehen 

 
• Schulterblätter 

zusammenziehen 
 
 

SZ10 
Frontziehen 
(Langgriff) 

• schulterbreiter Stand, 
stabilisierter Oberkörper 

 
• Seilzug von unten 
 

• Hände in Richtung 
Kinn führen 

 
• Ellenbogen bis 

Schulterhöhe 
anziehen 
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Übung Ausführung Beschreibung Übung  Beschreibung 
D6 
Ober-
schenkel 
(vorne) 

 
• Standbein leicht 

angewinkelt 
• anderes Bein 

beugen 
• Fixierung am 

Fußgelenk 
• aufrechter 

Oberkörper 
• durch Zug am 

Fußgelenk 
Spannung 
aufbauen 

D9 
Schulter 
 
 

 
• stabiler, schulter-

breiter Stand 
• Arm über die 

gegenüberliegende 
Schulter führen 

• mit dem anderen 
Arm nachdrücken 
bis sich Spannung 
in der Schulter 
aufbaut  

D7 
Ober-
schenkel 
(hinten) 

 
 
 

 
• Rückenlage 
• ein ist Bein 

aufgestellt 
• anderes Bein am 

Oberschenkel 
umfassen und 
Richtung Ober-
körper ziehen 

• Fußspitze 
anziehen 

 

D10 
Brust 

 
• leicht ange-

winkelten Arm auf 
Schulterhöhe mit 
der flachen Hand an 
die Wand legen 

• Oberkörper drehen 
bis Dehnungsgefühl 
in der Brust-
muskulatur entsteht 

 

D8 
Waden 

 
• Stand im 

Ausfallschritt 
• beide Fußspitzen 

zeigen nach vorn 
• hintere Ferse am 

Boden 
• Becken nach vorn 

schieben, bis 
Spannung in Wade 
entsteht 

D11 
Gesäß 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Rückenlage 
• ein Bein ist aufstellt 
• das andere Bein 

darüber schlagen 
• aufgestelltes Bein 

anheben, dabei das 
Knie des anderen 
Beines nach unten 
drücken 

Dehnungs-Übungen für die untere und obere Extremität 
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Übung Ausführung Beschreibung 
D1 
Rücken 

 

 
• Einrollen in Rückenlage 

 
• die Arme umschließen die Oberschenkel 

 
• den Bauch einziehen 

 
• max. Spannung aufbauen und halten 

D2 
Bauch 

 

 
• Streckung in Rückenlage 

 
• die Fußspitzen anziehen 

 
• den Bauch einziehen 

 
• die Arme gestreckt nach hinten ablegen 

 
• tiefe Atmung 

D3 
Lat-Flex 
 

 
• schulterbreiter Stand 

 
• die Knie leicht angewinkelt 

 
• ein Arm zieht diagonal über den Kopf 

 
• max. Spannung aufbauen und halten 

 
• Seitenwechsel 

D4 
Rotation 

 

 
• Rückenlage 

 
• die Arme liegen angewinkelt rückwärtig 

auf 
 

• die Beine angewinkelt zu einer Seite 
kippen 

 
• der Kopf dreht zur anderen Seite 

 
• den Bauch einziehen 

D5a/b 
HWS 

 

• schulterbreiter 
Stand 

• aufrechter 
Oberkörper 

• das Kinn senken 
• leichten Druck auf 

den Hinterkopf 
ausüben 

 

 
• schulterbreiter 

Stand 
• aufrechter 

Oberkörper 
• den Kopf zur 

Seite kippen 
• leichten Zug am 

Kopf ausüben 
• Seitenwechsel 

Dehnungsübungen für die Wirbelsäule 


