
Selbsthilfe im Fokus - Ü 3 

Die tägliche Übung für mehr Fitness und weniger Migräne

Das tu ich heute für mich!
Die heutige Übung dient der Beweglichkeit und dem Muskelaufbau. Sie wird erst einmal nur mit den Armen durch-
geführt und kann im Stehen oder im Sitzen erfolgen.
Grundsätzlich gilt wie bei vielen anderen Übungen auch hier: Tiefes Ausatmen verbessert die Lungenfunktion. Es 
sollte jeweils bei der Belastung (hier beim Heranziehen der Arme) stattfinden. Über das Einatmen muss sich keiner 
große Gedanken machen, das klappt fast bei jedem von selbst ;-)   n

Gerd Beuker, Sportdozent und Trainer

Abb. links: Nehmen Sie 
die Grundhaltung ein: 
Stellen Sie die Beine 
schulterbreit paral-
lel; die Knie leicht ge-
beugt*. Heben Sie die 
Arme in U-Form.

Abb. Mitte: Strecken Sie 
die Arme nun langsam 
nach oben und bringen 
sie dann genauso lang-
sam wieder in die ur-
sprüngliche Position. 
Neigen Sie den Ober-
körper leicht nach vor-
ne; er sollte mit Armen 
und Kopf eine gerade 
Linie bilden. 

Wiederholen Sie die Übung 10-mal; das ergibt einen Satz. Achten Sie darauf, dass die Ellenbogen dabei nach Mög-
lichkeit nicht unter Schulterhöhe absinken. Geübtere können nach kurzen Pausen (10–15 Sekunden) zwei weitere 
Sätze anhängen.

Möglich ist es auch, statt der Arme die Beine zu trainieren. Und wer sich eine etwas komplexere Durchführung 
zutraut, kann beides gleichzeitig bewegen: Bringen Sie dazu beim Strecken der Arme auch die Beine in eine ge-
streckte Position und beugen Sie diese anschließend beim Heranziehen der Arme wieder.

Abb. rechts: Übung im Sitzen; die Beine können parallel und in Schrittstellung* stehen. Wer die Beine trainieren 
möchte, steht auf, während er die Arme ausstreckt.

* Alternativ können Sie auch eine leichte Schrittstellung einnehmen. Dies hat den Vorteil, dass der Übende dabei
nicht so leicht in ein „Hohlkreuz“ geht. Außerdem fällt Personen, die diese Übung im Sitzen machen, das Aufste-
hen während der Übung leichter. Wechseln Sie nach jedem Satz die Position, d.h. stellen Sie mal das rechte, mal 
das linke Bein nach vorne.
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