
Osteoporosegymnastik

Vorbemerkung
Trainieren Sie in einem gut temperierten Raum! 
Die Übungen sollten auf einer festen Unter-
lage durchgeführt werden. Beginnen Sie erst 
nach einem leichten Aufwärmen, wie Arm-
schütteln, Armkreisen und Beinschwingen. Alle 
Übungen sollten Sie 5–10-mal wiederholen, kei-
ne Übung sollte Ihnen dabei Schmerzen bereiten.

Ein Handtuch in Kopfhöhe mit maximaler Kraft auseinanderziehen.

Bauch und Gesäß anspannen, dann linken Arm und rechtes Bein gegen die 

Unterlage drücken, rechten Arm und linkes Bein gestreckt 1 cm hochheben, 

diese Position etwa 15 Sekunden lang einnehmen. Dann Seitenwechsel.

Gehen Sie in den Vierfüßlerstand. Dann den rechten Arm seitlich hochziehen, 

anschließend mit der rechten Hand unter dem linken Arm durchziehen. Diese 

Übung wiederholen.

Die Handgelenke fassen und versuchen, sie auseinanderzuziehen.



Osteoporosegymnastik

Im Stand die Arme nach oben strecken und dann die Handinnenfl ächen mit 

aller Kraft zusammenpressen.

Die gezielte Unterstützung von Abtei:

Abtei Knochenstark Calcium 600 + D3 – wichtig für starke und feste Knochen.
Zur Stärkung der Knochen und zur Vorbeugung gegen Osteoporose empfi ehlt sich eine regelmäßige Osteoporosegym-

nastik. Eine optimale Nahrungsergänzung dazu sind die Abtei-Knochenstark-Tabletten. Sie enthalten den Mineralstoff   

Calcium, der die Stärkung der Knochen unterstützt. Neben dem Calcium ist noch das Vitamin D3 enthalten, das die 

Einlagerung des Calciums in die Knochen vorbereitet. Somit ist Abtei Knochenstark Calcium 600 + D3 die ideale Nah-

rungsergänzung für starke und feste Knochen. 

Gehen Sie in den Vierfüßlerstand. Dann das linke Knie zur Stirn ziehen, an-

schließend das linke Bein nach hinten ausstrecken. Beim Strecken darauf 

achten, kein Hohlkreuz zu machen. 

Das gestreckte Bein so weit wie möglich bis zur Senkrechten heben, die lin-

ke Hand sollte nun gegen das rechte Knie geführt werden und gegen dieses 

mit maximaler Kraft drücken. Dann Seitenwechsel. 

Gestreckt Rückenlage einnehmen, dann ein Bein an den Rumpf heranziehen 

und etwa 5 Sekunden lang diese Position halten, das zweite Bein bleibt dabei 

gestreckt. Dann Seitenwechsel. 




