
Tipps für Ihre Schreibtischfi tness

Bewegung ist Leben: Wichtiger als die Art der Bewegungen und Übungen, die man macht, ist dass man 
sich regelmäßig bewegt! Besonders für alle, die einen Großteil ihrer Arbeitszeit sitzend vor dem Bildschirm 

verbringen, ist ein regelmäßiger Ausgleich dazu unabdinglich.

Regelmäßige Arbeitspausen
Lange Unbeweglichkeit wie stundenlanges Sitzen, selbst in noch so „ergo-
nomischen“ Arbeitsstühlen, tut dem Körper nicht gut und ist Gift für die 
Bandscheiben und Faszien. Es empfi ehlt sich daher einen Wecker oder Timer 
zu stellen und z.B. alle 40 Minuten eine kurze Arbeitspause mit Bewegung 
einzulegen. Danach ist der Kopf wieder freier, für konzentriertes Arbeiten.

Im „Online“ Studio trainieren
Wer bisher ins Fitness-, Yoga- oder Tai Chi-Studio gegangen ist, muss nicht 
zwingend darauf verzichten. Viele Studios bieten inzwischen Online-Kurse 
an! Für die Teilnahme wird lediglich ein Laptop, Smartphone oder Tablet 
benötigt. Online-Trainings gibt es auf diversen Youtube Kanälen wie z.B. 
„Yoga with Adrienne“, den Websites lokaler Studios z.B. Tai Chi und Qigong 
Online-Kurse bei „Tai Chi Vienna“ oder auch über Livestreams auf „myClubs“.

Bewegung im Freien
Wenn man die Möglichkeit dazu hat, sollte diese - vorallem bei 
schönem Wetter - genutzt werden, um Sonne bei einer Pause im 
Freien zu tanken. Ein ausgedehnter Spaziergang oder eine Runde Jog-
gen eignen sich hervorragend für Bewegung an der frischen Luft.
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5 einfache Übungen am Arbeitsplatz:

Vorsichtig beginnen!
Die meisten Übungssysteme sind so aufgebaut, dass man mit sanften Bewegungen beginnt und dann langsam den Schwierig-
keitsgrad steigert. Trotzdem ist es am besten, bevor man loslegt erstmal ein wenig herumzugehen und dabei die möglicherweise 
verspannte Nacken- und Schulterpartie sanft zu lockern. Denn besonders nach langem Sitzen sollte man keine abrupten oder ext-
remen Bewegungen machen, um eventuelle Verletzungen der Bandscheiben etc. zu vermeiden. 

Atmen 
Bewusste, tiefe Atemzüge mit begleitenden Bewegungen: Man ö! net die Arme zur Seite und/oder 
nach oben und stellt sich vor, dass man gerade in den Bergen ist. Die Luft ist rein und kristallklar, 
man tritt vor die Türe der Almhütte, ö! net die Arme und macht einen tiefen Atemzug. 

Strecken
Breitbeinig mit gestreckten Beinen hinstellen, die Füße ungefähr schulterbreit. Dann beugt man 
sich nach vorne, bis die Finger den Boden berühren, und atmet dabei ein. Nun mit gestreckten 
Beinen ganz aufrichten und die Arme senkrecht nach oben bringen. Den ganzen Körper strecken, 
dabei auf die Fußballen stellen und ausatmen. Die Übung beliebig oft wiederholen. 

Auslockern 
Die Arme durch sanftes Ausschütteln lockern: angefangen mit den Handgelenken, über die Ellbogen, 
bis zu den Schultern. Dann entspannt man mit leichten Drehbewegungen den Hals und Nackenbereich.

Nacken dehnen
Die Nackenmuskeln sind durch die langanhaltende Fehlhaltung oft verkürzt. Es empfi ehlt sich daher, den 
Nacken in die Länge zu strecken. Diese Übung 10-15 Mal wiederholen. Der Nacken sollte jedoch nicht länger 
so gestreckt gehalten werden, da sonst wieder Verspannungen entstehen.

Rücken entlasten
Man verlagert das Gewicht im Stehen 10-20 Mal von einem Fuß auf den anderen. Dann etwas in die 
Knie gehen bzw. einfach von der Schwerkraft sinken lassen, bis die Beine einen von selbst au! angen. Es 
sollte jetzt eine Spannung in den Oberschenkeln spürbar sein und im Rücken sollte diese entsprechend 
weniger geworden sein. Nun bewusst den unteren Rücken und die Bauchmuskeln entspannen, den 
Oberkörper aufrichten, die Arme wie Flügel ausbreiten und wie oben beschrieben lockern. Dabei die Knie 
gebeugt halten und das Gewicht wieder einige Male von einem Fuß auf den anderen verlagern. 

Verfasser:
Austrian Convention Bureau (2020)
Georg Pfolz, Tai Chi Vienna

Tai Chi Vienna 
Die Tai Chi & Qigong Schule im 7. Bezirk, unter der Leitung von Georg Pfolz und Mag. 
Bettina Trost, bietet derzeit das komplette Unterrichtsprogramm als Online-Training an. 
Infos unter www.taichivienna.at oder direkt anfordern: contact@taichivienna.at, +43 1 522 42 89


