
EntspannungsübungEn für  
EinE angEnEhmE autofahrt

aktive pause  
– während einer kleinen pause –
So wird´s gemacht: Nehmen Sie die Posi-
tion wie auf der Abbildung gezeigt ein. Mit 
dieser Übung mobilisieren Sie gezielt Ihre 
Brustwirbelsäule und weitere Anteile des 
Schultergürtels. Durch eine große Schritt-
stellung dehnen Sie Ihre Rücken- und Hüft-
muskulatur bis hin zur Wadenmuskulatur. 
Führen Sie die Übung 2–3 mal pro Seite für 
mindestens 30 Sekunden durch.

aktiver sitz  
– für die Zeit hinter dem steuer –
So wird´s gemacht: Ausgangsposition 
ist der „aktive Sitz“. Hierzu richten Sie Ihr 
Brustbein auf und spannen Ihre Gesäß- und 
Rückenmuskulatur an. Die Schulterblätter 
werden dazu leicht nach hinten unten ge-
führt. Führen Sie die Übung 15–20 mal für 
10 Sekunden durch.

Wer kennt das nicht, dass sich der Rücken nach längeren Strecken im Auto meldet. Lange und einseitige Belastungen führen sehr häufig 
zu Verspannungen und werden als Beschwerden wahrgenommen. Der Rücken möchte uns oftmals nur sagen: Achte auf Dich! Mit den 
aufgeführten Übungen möchten wir Ihnen eine Auswahl an Aktivitäten vor, zwischen und nach der Autofahrt an die Hand geben.

mobilisation bei kurzen stopps  
– während staus, ampelstopps  
oder freiwilliger pausen –
So wird´s gemacht: Sie nehmen den „ak-
tiven Sitz“ ein. Aus dieser  Position drehen 
Sie den Kopf abwechselnd nach links und 
rechts in die Rotation und schauen über 
Ihre Schulter. Diese Übung können Sie 
auch in die Seitwärtsneigung sowie Beu-
gung und Streckung durchführen. Führen 
Sie die Übung 6–8 mal pro Seite durch, 
wenn die Pause im Stau oder die Zeit an 
der Ampel es zulassen.

Wichtig bei allen übungen!
Für die Effektivität der Übungen ist die Bewegung, Atmung und 
Wahrnehmung von großer Bedeutung. Nehmen Sie das Bewe-
gungsausmaß vor und nach den Übungen wahr und fühlen Sie 
die angenehmen Reaktionen und die Zunahme an Beweglichkeit. 
Wenn Sie nach längeren Strecken eine Pause einlegen und ein 
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paar Schritte an der frischen Luft gehen, bringen Sie Ihren Kreis-
lauf in Schwung und verringern die Gefahr eines Unfalls durch 
Ermüdung. 

hören sie auf ihren rücken – gute fahrt!


