
FPZ GYMNASTIKLEITFADEN.
QUALITÄTSGESICHERTE 
GYMNASTIKÜBUNGEN.



WAS SIE WISSEN SOLLTEN… 

> Wer hat diesen Praxisleitfaden entwickelt?

Ein interdisziplinäres Expertenteam aus Fach ärz

ten für Or tho pä die, Chi r ur gie, In ne re Me di zin und 

All ge mein me di zin, Di plomPsychologen, Trai nings

wis sen schaft lern, Di plomSportlehrern und Phy si o

the ra peuten.

> Für wen wurde dieser Praxisleitfaden  

 konzipiert?

Die FPZ Therapie wird bundesweit von den FPZ 

Therapiezentren an ge bo ten. Der FPZ Gymnastikleit

faden wur de spe zi ell für die Pa ti en ten und Kunden 

dieser medizinischen Therapiezentren ent wi c kelt.

> Kann die Gymnastik das apparative  

 Krafttraining er set zen?

Nein. Die wirkungsvollste Trainingsform für das 

mensch li che Be we gungs system ist progressives 

dynamisches Kraft trai ning an speziell entwickelten 

Geräten. Diese ermöglichen eine ma xi ma le Isolation 

und Stimulation der wichtigsten Mus kel grup pen. 

Nur auf diese Weise kann bei einem Mi ni mum an 

Zeit auf wand ein Maximum an Wirksamkeit erzielt 

wer den.

> Warum benötigt man dann überhaupt die  

 Gymnastik?

Zur Vorbereitung und Ergänzung des apparativen 

Kraft trai nings. Gymnastik verbessert die Gelenk

beweglichkeit, stei gert die Muskelelastizität, schult 

die Koordination und ver kürzt die Regenerations

zeit. Darüber hinaus ermöglicht sie den Transfer 

des an den Geräten erarbeiteten Kraft po ten tials auf 

alltagsnahe Belastungen.

> Wann sollte man Gymnastikübungen machen?

In der Trainingseinrichtung gehören die ersten fünf 

bis zehn Mi nu ten der Gymnastik. In Verbindung 

mit einem Kurz zeit aus dau er pro gramm auf dem 

Fahrradergometer wird der Kör per dadurch auf das 

nun fol gen de intensive Training ge zielt vor be rei

tet. Während des Kraft trai nings erfolgt VOR jeder 

Übung eine dem ent spre chen den Gerät zu ge ord ne te 

Gymnastikübung. Die zu kräftigende Muskelgruppe 

wird dadurch sorgfältig auf die Kraftbelastung vor

bereitet. Nach Be en di gung des Kraft trai nings pro

gramms be schleu ni gen ge ziel te Gym na stik übun gen 

die Ein lei tung der Re ge ne ra ti on.

> Kann ich die Gymnastik auch zu Hause  

 durchführen?

Selbstverständlich. So oft Sie wollen. Allerdings 

sollten Sie die Gymnastik erst dann zu Hause 

betreiben, wenn mit Ih nen eine umfassende „Bio

mechanische Funktionsanalyse der Wir bel säule” 

durchgeführt worden ist und Sie die kor rek te Aus

füh rung der für Sie wichtigen Gymnastikübungen 

im Rah men intensiver individueller Betreuung 

erlernt haben. Erst die Kompetenz und langjährige 

Erfahrung der von FPZ aus ge bil deten Therapeuten 

garantieren Ihnen ein in tel li gen tes, wirkungsvolles 

und vor allem gefahrloses Übungs pro gramm.



WAS SIE WISSEN SOLLTEN… 

> Warum bietet der FPZ Gymnastikleitfaden vier  

 ver schie de ne Pro gram me an?

Ein qualitativ hochwertiges Gymnastikprogramm 

besteht immer aus vier verschiedenen Arten von 

Übungen: 1.Mo bi  li sie rungs übungen, 2. Dehnübun

gen, 3. Kräf ti gungs übun  gen, 4. Ent la stungs und 

Entspannungsübungen. Wir haben für Sie vier aus

gewogene und übersichtliche Gym na s tik program me 

zu sam mengestellt, die sich in der Praxis her vor ra

gend bewährt haben. Sie kön nen diese jederzeit um 

Übun gen erweitern, die Sie in Ihrem FPZ Therapie

zentrum er lernt ha ben.

 

> Wie dehne ich richtig?

Sorgen Sie zunächst einmal für eine störungsfreie 

At mo s phä re und planen Sie ausreichend Zeit für 

die Übungen ein. Begeben Sie sich in die jeweilige 

Ausgangsposition und fi xie ren Sie alle unbeteiligten 

Gelenke. Tasten Sie sich lang sam an die Endposition 

der Dehnung heran und halten Sie diese für ca. 10 

Se kun den. Atmen Sie ruhig und natürlich. Ver stär

ken Sie die Deh nung in der Phase des Ausatmens. 

Lösen Sie die Deh nung lang sam auf. Wiederholen 

Sie jede Übung ein bis zwei mal.

> Was ist bei den Kräftigungsübungen zu  

 beachten?

Achten Sie vor allem auf die korrekte Be we gungs

aus  füh  rung, auch wenn Sie müde werden. Ar bei ten 

Sie lang sam und kontrolliert. Bewegen Sie sich über 

den Ihnen mög li chen Bewegungsbereich hinweg. 

Bitte die Bewegungen nicht will kür lich verkürzen 

und in den End po si tionen nicht anhalten. Dies gilt 

natürlich nicht bei den iso me trischen An span nungs

übun gen. Atmen Sie immer in der Ent la s tungs pha se 

ein und in der Belastungsphase aus. Führen Sie jede 

Übung 15 bis 20mal durch. Wiederholen Sie jede 

Übung mindestens einmal.

> Was ist zu den Entlastungs- und Entspannungs- 

 übungen zu sagen?

Führen Sie diese Übungen immer zum Ende eines 

jeden Trainings durch. Nehmen Sie sich genügend 

Zeit und atmen Sie ruhig und natürlich. Brechen 

Sie die Übungen nicht ab rupt ab. Wenn Sie Ihre 

Trainingseinheit mit einem Lächeln auf den Lippen 

beenden, haben Sie alles richtig gemacht.

> An wen kann ich mich wenden, falls ich noch  

 Fragen habe?

Ihr erster Ansprechpartner ist immer der von FPZ 

aus ge bilde te Therapeut, bei dem Sie die Übungen 

er lernt haben. Für Rückfragen und weitere Infor

mationen ste hen Ihnen darüber hinaus das gesamte 

Team der FPZ GmbH sowie die Mit ar beiter Ihres 

FPZ Therapiezentrums je der zeit gerne zur Verfü

gung.



PROGRAMM FÜR IHREN RÜCKEN.  Programm für Ihren Rücken

• den Kopf auf dem Boden ablegen
• die Arme und Beine wechselseitig strecken
• die Hände und Füße anwinkeln

• in die Kniekehlen fassen
• die Oberschenkel zum Oberkörper ziehen
• das Kinn auf die Brust nehmen

• den rechten Fuß an die linke Kniekehle legen
• den rechten Arm seitlich angewinkelt ablegen
• das rechte Knie links zum Boden drücken
• den Kopf nach rechts drehen

• die Wirbelsäule nach oben drücken
• danach den Rücken nach unten führen
• die gebeugten Arme nach innen drehen

• den Oberkörper langsam aufrollen
• die Arme an den Beinen vorbeiführen
• den Kopf nicht ablegen

• den linken Fuß auf das rechte Knie legen
• die rechte Schulter zum linken Knie bewegen
• die Ellenbogen in der Luft halten

• den Unterarm unter der Schulter stützen
• die Beine beugen
• das Becken nach oben drücken

• die Beine und den Oberkörper auf die Polster       
   legen
• ruhig und entspannt atmen
• ausreichend Zeit nehmen

• den Oberkörper auf den Oberschenkeln 
   ablegen
• ruhig und entspannt atmen
• ausreichend Zeit nehmen
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• den Rücken langsam strecken
• mit dem Gesäß auf den Fersen bleiben
• den Oberkörper abrollen

9

• die Gesäß- und Bauchmuskulatur anspannen
• die gestreckten Arme vom Boden abheben
• die Schultern nach hinten bewegen
• das Brustbein zum Boden drücken

10

• die Wirbelsäule nach oben drücken
• danach den Rücken nach unten führen
• die gebeugten Arme nach innen drehen

• den linken Fuß an den rechten Oberschenkel  
   legen
• das linke Knie nach außen drücken
• den rechten Oberschenkel anziehen
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PROGRAMM FÜR IHREN NACKEN.  Programm für Ihren Nacken

• mit beiden Händen das Kinn zur Brust ziehen
• die Bauch- und Gesäßmuskulatur anspannen
• die Ellenbogen vorne halten

• mit beiden Händen nach unten drücken
• den Kopf zur Seite beugen
• die Bauch- und Gesäßmuskulatur anspannen

• mit beiden Händen nach unten drücken
• den Kopf leicht zur Seite drehen (a)
• das Kinn zur Brust bewegen (b)

• den Oberarm zur Gegenschulter führen
• die Dehnung durch die andere Hand verstärken
• die Bauch- und Gesäßmuskulatur anspannen

• die Bauch- und Gesäßmuskulatur anspannen
• die gestreckten Arme vom Boden abheben
• die Ellenbogen nach hinten bewegen
• das Brustbein zum Boden drücken

• die Bauch- und Gesäßmuskulatur anspannen
• die gestreckten Arme vom Boden abheben
• das Brustbein zum Boden drücken
• die Stirn am Boden halten

• die Gesäß- und Bauchmuskulatur anspannen
• die gestreckten Arme vom Boden abheben
• die Schultern nach hinten ziehen
• das Brustbein zum Boden drücken

• den oberen Arm vor der Schulter stützen
• den Kopf seitlich nach oben bewegen
• den Rücken geradehalten

• die Bauch- und Gesäßmuskulatur anspannen
• über die Halsmuskulatur rollen
• mit leichtem Druck arbeiten

• die Bauch- und Gesäßmuskulatur leicht
   anspannen
• über die Nackenmuskulatur rollen
• mit leichtem Druck arbeiten
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• den Oberarm zur Gegenschulter führen
• die Dehnung durch die andere Hand verstärken
• die Bauch- und Gesäßmuskulatur anspannen

• den rechten Arm gegen die Wand drücken
• das rechte Bein nach vorne stellen
• die linke Schulter zurückdrehen

• den Kopf geradehalten
• den Kopf stark nach hinten drücken
• mit den Händen dagegen halten



GANZKÖRPERPROGRAMM.

• den Rücken langsam strecken
• mit dem Gesäß auf den Fersen bleiben
• den Oberkörper abrollen

• mit beiden Händen nach unten drücken
• den Kopf leicht zur Seite drehen (a)
• danach das Kinn zur Brust bewegen (b)

a

b

  Ganzkörperprogramm

• die Füße vor das Gesäß stellen
• die Arme angewinkelt seitlich ablegen
• die Beine zur Seite bewegen
• den Kopf zur Gegenseite bewegen

• den linken Fuß vor das Gesäß stellen
• in die rechte Kniekehle fassen
• das rechte Bein zum Oberkörper ziehen

• das untere Bein nach vorne ziehen
• den Kopf auf den unteren Arm legen
• den oberen Fuß zum Gesäß ziehen

• den Oberkörper langsam aufrollen
• die Arme an den Beinen vorbeiführen
• den Kopf nicht ablegen

• die Bauch- und Gesäßmuskulatur anspannen
• die gestreckten Arme vom Boden abheben
• die Ellenbogen nach hinten bewegen
• das Brustbein zum Boden drücken

• den Unterarm unter der Schulter stützen
• die Beine beugen
• das Becken nach oben drücken 

• die Beine und den Oberkörper auf die Polster 
   legen
• ruhig und entspannt atmen
• ausreichend Zeit nehmen

1 2

4

3

5 6

7 8 9

10 11 12

• den linken Fuß auf das rechte Knie legen
• die rechte Schulter zum linken Knie bewegen
• die Ellenbogen in der Luft halten

• in die Kniekehlen fassen
• die Oberschenkel zum Oberkörper ziehen
• das Kinn auf die Brust nehmen

• den linken Fuß an den rechten Oberschenkel 
   legen
• das linke Knie nach außen drücken
• den rechten Oberschenkel anziehen



AKTIVE PAUSE.

• den Oberarm und Oberkörper weit zur Seite 
  drehen
• den Druck durch die andere Hand verstärken
• das Becken und die Beine stehenlassen

• den Arm weit nach oben strecken
• den Körper über die gesamte Seite strecken
• die Übung wechselseitig ausführen

• das rechte Bein über das linke schlagen
• das gebeugte Bein zum Oberkörper ziehen
• den Rücken geradehalten

• die Fersen mehrfach nach oben führen
• danach den Fuß zurückstellen
• das Becken nach vorne schieben

  Aktive Pause

• den Oberarm zur Gegenschulter führen
• die Dehnung durch die andere Hand verstärken
• den Rücken geradehalten

• die Arme nach unten strecken
• danach die Schultern nach oben heben
• den Rücken geradehalten

• mit der rechten Hand das Sprunggelenk fassen
• die Ferse zum Gesäß ziehen
• den Oberkörper geradehalten
• die Oberschenkel geschlossenhalten

• die Knie leicht beugen
• den oberen Arm weit über den Kopf schieben
• den anderen Arm nach unten schieben

• den Oberkörper auf den Oberschenkeln 
  ablegen
• ruhig und entspannt atmen
• ausreichend Zeit nehmen 
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• die Hand auf Schulterhöhe gegen die Wand 
   drücken
• den gesamten Körper in die andere Richtung 
   drehen
• den Rücken geradehalten

• das rechte Bein weit nach hinten führen
• das andere Bein vorne aufstellen
• den Rücken geradehalten

• mit beiden Händen nach unten drücken
• den Kopf leicht zur Seite drehen (a)
• danach das Kinn zur Brust bewegen (b)

a

b
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