
Bewegungsübungen für Dialysepatienten

Flexibilität und Gelenkigkeit

Kraft und Koordination

Ausdauer

Körperwahrnehmung und Entspannung

Bleiben Sie fit und aktiv!

Je weniger sich der Mensch bewegt und je älter er wird, desto schwächer werden die Muskeln, 

steifer die Gelenke und umso schwerer fallen selbst alltägliche Bewegungsabläufe wie Schuhe-

binden oder Treppensteigen. Gerade Dialysepatienten leiden häufig unter verminderter körperli-

cher Leistungsfähigkeit. Ein regelmäßiges Training kann helfen, alltägliche Belastungen leichter 

zu meistern sowie die körperliche Verfassung und damit das Wohlbefinden zu verbessern. 

Angelehnt an unsere Serie im Patientenmagazin KfH-aspekte präsentiert Ihnen Cornelia Klug, Er-

nährungs- und Bewegungsexpertin aus dem KfH-Nierenzentrum in Krefeld, zahlreiche Übungen, 

die Sie selbstständig zu Hause durchführen können. Diesmal im Fokus: Das Thema „Flexibilität 

und Gelenkigkeit“. Weitere Infoblätter mit Übungsvorschlägen zu den Bereichen Ausdauer, Kraft 

und Koordination sowie Körperwahrnehmung und Entspannung erscheinen mit den künftigen 

Ausgaben der KfH-aspekte. Sammeln Sie mit und stellen Sie sich anhand der Übungsvorschläge 

Ihr individuelles Trainingsprogramm zusammen. 

Viel Spaß beim Mitmachen und viel Erfolg!



Bewegungsübungen für Dialysepatienten

Flexibilität und Gelenkigkeit

Durch das lange Liegen während der Dialysebehandlung kommt es häufig zu Verspan-
nungen im Schulter-Nacken-Bereich und zu Kopfschmerzen. Die folgenden Übungs-
vorschläge können Entlastung bringen. Sie eignen sich für Menschen jeden Alters und 
sind so schonend, dass keine Gefahr besteht, sich zu überlasten – auch, wenn Sie lange 
keinen Sport getrieben haben. Üben Sie regelmäßig, aber ohne Druck, und achten Sie 
immer auf den rückengerechten Stand oder Sitz (s. „Ausgangsposition“).

 Übungen für die Halswirbelsäule und Nackenmuskulatur

 Übungen für die Schultern

 So stehen bzw. sitzen Sie richtig:

Ausgangsposition

Wichtig ist bei der Durchführung der Übungen auf einen stabilen Stand und eine 
aufrechte Körperhaltung zu achten. Die Brust ist gestreckt, die Bauchmuskeln 
angespannt. Achten Sie auch auf Ihre Atmung – sie sollte langsam und gleichmäßig 
erfolgen, damit man den Bewegungsablauf gut kontrollieren kann. Wenden Sie bei 
den Übungen keine Kraft auf. Bei unsicherem Stand, können die Übungen auch im 
Sitzen durchgeführt werden. 

Generell gilt: Wenn Sie sich unsicher sind, oder Sie beim Üben Schmerzen haben. 
Sprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt.
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 Übungen für die Halswirbelsäule und Nackenmuskulatur

 Übung 3: Kopf neigen

Ausführung:  Leichten Seitg-
rätschstand einnehmen und den 
Kopf bei gestrecktem Nacken 
sanft zur Seite neigen. Der Hals 
bleibt gerade, nur der Kopf be-
wegt sich. In der Neigung einige 
Sekunden halten. Zwei bis drei 
Wiederholungen zu jeder Seite.

Hinweis: Wenn man den Blick 
nach vorne richtet und bei-
spielsweise einen Punkt an der 
Wand fixiert, hilft das, den Kopf 
gerade zu halten.

Ausführung: Die Hand fasst 
auf die gegenüberliegende 
Schulter, der Kopf dreht vor-
sichtig zur Hand: Der Nacken 
ist dabei gestreckt, der Ober-
körper aufgerichtet (Ausgangs-
position). Zwei- bis dreimal zu 
jeder Seite drehen und kurz 
halten.

Hinweis: Die Drehung erfolgt 
nur im Hals, der Oberkörper 
bewegt sich nicht mit. Nicht 
gegen den Widerstand arbei-
ten!

 Übung 1: Kopf drehen

 Übung 4: Kopf beugen

Ausführung: Leichten Seit- 
grätschstand einnehmen (Aus-
gangsposition). Kinn einziehen 
und den Kopf zur Brust beugen. 
Einige Sekunden halten. Zwei 
bis drei Wiederholungen.

Hinweis: Der Kopf wird beim 
Zurückführen maximal in die 
Senkrechte gebracht. Vermei-
den Sie es, die Halswirbelsäule 
nach hinten zu überstrecken.

Ausführung:  Die Hände 
werden in den Nacken gelegt 
und halten locker die untere 
Halswirbelsäule. Der Nacken ist 
dabei gestreckt, der Oberkör-
per wird durch die gehobenen 
Arme aufgerichtet. Zwei- bis 
dreimal zu jeder Seite drehen.

Hinweis: Die Drehung erfolgt 
nur im Hals, der Oberkörper 
bewegt sich nicht mit. Keinen 
Druck mit den Händen gegen 
den Hals ausüben!

 Übung 2: Kopf drehen (Variante)

Für Fortgeschrittene

 Übung 5: Doppelkinn (Variante zu Übung 4)

Ausführung:  Seitgrätschstand einnehmen, die Knie sind leicht 
gebeugt. Die Hände fassen seitlich an den Hinterkopf und drücken 
das Kinn vorsichtig zur Brust (Doppelkinn machen). Dehnung einige 
Sekunden halten, dann entspannen, aufrichten und die Ellbogen weit 
nach hinten führen. 

Hinweis: Führen Sie die Übung vorsichtig und ohne Kraft aus. Ach-
ten Sie darauf, die Schultern nicht hochzuziehen. Wenn Sie bereits 
Nackenprobleme haben, sollten Sie die Übung ohne den zusätzlichen 
Zug am Hinterkopf durchführen (Arme ruhen seitlich am Körper). 

Für Fortgeschrittene



Bewegungsübungen für Dialysepatienten

 Übungen für die Halswirbelsäule und Nackenmuskulatur

 Übung 6: Dehnung der seitlichen Nackenmuskulatur 

Ausführung:  Leichten Seitgrätschstand einneh-
men. Oberköper und Nacken sind aufgerichtet. 
Die gestreckten Arme hinter den Rücken führen. 
Die rechte Hand fasst das linke Handgelenk und 
zieht den Arm vorsichtig nach unten. Gleichzei-
tig wird der Kopf langsam nach rechts zur Seite 
geneigt, bis eine leichte Dehnung spürbar wird. 
Diese einige Sekunden halten, dann wechseln.

Hinweis: Beim Ausführen der Übung ein leichtes 
Doppelkinn machen und beibehalten. Nicht ins 
Hohlkreuz gehen (Bauchmuskeln anspannen).

 Übung 7: Dehnung der seitlichen Nackenmuskulatur (Variante)

Ausführung: Seitgrätschstand einnehmen, die Knie sind leicht 
gebeugt, Oberkörper und Nacken aufgerichtet. Eine Hand fasst von 
oben auf die gegenüberliegende Seite des Kopfes und zieht ihn vor-
sichtig in die Seitneige. Der gegenüberliegende Arm liegt parallel am 
Körper, der Handrücken wird angezogen. Die Hand zieht zum Boden. 
Die Dehnung einige Sekunden halten, dann entspannen und die Seite 
wechseln. 

Hinweis: Achten Sie darauf, die Schultern nicht hochzuziehen. Wenn 
Sie bereits Nackenprobleme haben, sollten Sie die Übung ohne den 
zusätzlichen Zug am Hinterkopf durchführen. Während der Übung 
ein leichtes Doppelkinn beibehalten. Fixieren Sie mit dem Blick einen 
Punkt an der Wand vor sich.

Für Fortgeschrittene
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 Übung 1: Armrotation

Ausführung: Die Arme locker neben dem Körper hängen lassen. Nun 
im Wechsel die Arme ein- und auswärts drehen (Innen- und Außen-
rotation) und dabei gleichzeitig nach hinten und nach vorne führen. 
Die Schultern folgen der Bewegung vor und zurück. Die Handflächen 
drehen mit – bei der Innenrotation zeigt der Daumen nach unten, 
bei der Außenrotation nach oben. Die Übung mehrfach im Wechsel 
durchführen.

Hinweis: Die Bewegung sollte langsam und gleichmäßig ausgeführt 
werden. Gleichmäßig weiteratmen, nicht die Luft anhalten. Vermeiden 
Sie es, ins Hohlkreuz zu gehen.

 Übungen für Schultergürtel und Schultergelenk

 Übung 2: Schulter heben

Ausführung: Die Arme liegen seitlich am Körper, die Handflächen 
ruhen locker auf dem Oberschenkel. Ziehen Sie beide Schultern 
gleichzeitig langsam nach oben und verharren Sie einige Sekunden in 
dieser Position, ehe Sie die Schultern wieder sinken lassen. Beginnen 
Sie mit zehn bis 15 Wiederholungen. Später können Sie auf bis zu 30 
Wiederholungen steigern. 

Variationen: Sie können die Übung auch variieren, indem Sie ab-
wechselnd nur eine Schulter heben und die andere hängen lassen.

Hinweis: Führen Sie die Bewegung langsam und kontrolliert aus, und
achten Sie auf eine gleichmäßige Atmung.

 Übung 3: Armschwingen

Ausführung: Ausgangsposition einnehmen. Die Beine sind leicht 
gebeugt, die Arme hängen lang neben dem Körper. Nun die Arme 
gegengleich bis auf Schulterhöhe schwingen (den einen vor, den 
anderen zurück). Die Bewegung erfolgt locker aus der Schulter, ohne 
großen Kraftaufwand. 

Variationen: Die Arme können auch parallel vor und zurück oder 
seitwärts vor dem Körper geschwungen werden.

Hinweis: Die Beine unterstützen das Pendeln durch eine Auf- und 
Abwärtsbewegung (Beugung und Streckung im Knie- und Fußgelenk).
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 Übung 4: Klatschen

Ausführung: Ausgangsposition einnehmen. 
Nun mit gestreckten Armen vor dem Körper 
in die Hände klatschen. 

Variationen: über dem Kopf und hinter dem 
Rücken, alle miteinander verbinden.

Hinweis: Der Rumpf bleibt stabil, Bauch-
muskeln anspannen! 

 Übungen für Schultergürtel und Schultergelenk

 Übung 5: Armkreisen

Ausführung: Ausgangsposition einnehmen. Die Beine sind leicht gebeugt, 
die Arme hängen lang neben dem Körper oder sind auf der Hüfte abge-
stützt. Nun mit einen gestrecktem Arm aus der Schulter heraus große Kreise 
„malen“.

Variationen: mit beiden Armen kreisen, vorwärts, rückwärts, 
parallel, versetzt oder gegengleich.

Hinweis: Auf Stabilität des Rumpfes achten, Bauchmuskeln anspannen!

Für Fortgeschrittene


