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Entspannen – gut für den ganzen Körper!

Sehr geehrte Versicherte, 
sehr geehrter Versicherter,

Sie möchten sich entspannen, weil Sie ge-
stresst, angespannt oder verspannt sind? 
Übermäßige Stressreize führen zu einer enor-
men körperlichen und/oder psychischen An-
spannung. Auch Fehl- oder Überbelastungen 
können als Ursachen in Frage kommen.

Anspannen und Entspannen gehören zum 
 Leben wie Ein- und Ausatmen. Die richtige 
Balance ist die Grundlage für körperliches und 
seelisches Wohlbefinden. Dysbalancen kön-
nen die Gesundheit negativ beeinträchtigen, 
besonders in Form von Kopfschmerzen, mus-
kulären Verspannungen, Nacken-, Schulter- 
und Rückenschmerzen. Körper und Psyche 
bilden eine Einheit. Wenn Sie also Ihren 
 Körper entspannen, wirkt sich dies günstig 
auch auf die Psyche aus und umgekehrt.

Dazu finden Sie in dieser Broschüre viele 
Tipps und Übungen, die Sie kurzfristig ver-
wirklichen können; einige lassen sich sogar 
ganz nebenbei in Ihren Tagesablauf integrie-
ren. Dazu zählt auch Bewegung in jeder Form.

Viel Erfolg wünscht Ihnen

Ihre BKK

Tipp

Lassen Sie ggf. ärztlich abklären, welche 
Form von Bewegung bzw. Entspannung 
für Sie besonders vorteilhaft oder weni-
ger geeignet ist.
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Gestresst, angespannt, verspannt …?

Packen Sie doch das Übel an der Wurzel! 
 Machen Sie sich bewusst, was Sie (übermä-
ßig) stresst oder anspannt und wie sie dage-

Ursache verändern will ich

Familie (z. B. Probleme mit Angehörigen, 
Verpflichtungen)

Freizeit  (z. B. Bewegung, Urlaubsgestal-
tung, Hobby)

Arbeit/Tätigkeit (z. B. Arbeitsplatz, Arbeits-
abläufe)

Umwelt (z. B. Verkehr, Lärm)

Gesundheit (z. B. Ernährung, Schlaf, 
 Genussmittel)

weitere Ursachen:

„Gott schenke mir die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. 
Den Mut, Dinge zu ändern, die verändert werden müssen. Und die Weisheit, das eine von 
dem anderen zu unterscheiden!” (Reinhold Niebuhr)

Ein weiser Spruch

gen vorgehen können, um eine Verbesserung 
zu erreichen. Dazu einige Beispiele:
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aufwärmen! Geben Sie Ihrem Körper die 
Möglichkeit, von Ruhe auf Bewegung um-
zustellen. Egal, ob spazieren gehen, laufen, 
Rad fahren, schwimmen usw.: Starten Sie 
langsam, beschleunigen Sie behutsam, wech-
seln Sie öfter das Tempo und lassen Sie alles 
jeweils langsam wieder ausklingen.

Sie kennen diesen Ausspruch. Er zielt in Rich-
tung wohlfühlen, abschalten, auftanken, ent-
spannen! Gönnen Sie sich Dinge, die Sie ger-
ne tun – bewusst und auch mal öfter, gerade 
wenn Sie „angespannt” sind. Sich selbst et-
was Gutes tun!

Stress als Energiequelle
Bewegung ist ein sehr gutes Ventil, um ange-
staute Spannungen, auch Frust, Ärger, Angst 
und Aggressionen abzubauen. Die Stresshor-
mone werden so als Energiequelle genutzt, 
bevor sie sich in Form von Beschwerden und 
Schmerzen bemerkbar machen. 

Genießen Sie dann die bald einsetzende Ent-
spannung. Zusätzlich werden durch sportliche 
Aktivitäten „Glückshormone”, sog. Endorphi-
ne, ausgeschüttet, die zu einem regelrechten 
Stimmungshoch führen können.

Wählen Sie solche Aktivitäten, die zu Ihnen 
passen, die Ihnen Spaß bereiten. Vorweg gilt: 

Die Seele baumeln lassen

Sich selbst verwöhnen

• Hobbys (spielen, basteln, malen, 
 schreiben)

• Kino-/Theaterbesuch
• singen, lesen, musizieren, lachen
• Rätsel lösen
• ein entspannendes Bad
• den Körper verwöhnen
• mit Freunden ausgehen, Gespräche
• einen Ausflug unternehmen
• ein Saunabesuch
• Spazieren gehen
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Oberschenkelvorderseite (Im Sitzen)

• Im Halbsitz (nur auf einer Gesäßhälfte) rech-
ten Fuß über dem Sprunggelenk fassen, die 
Ferse an das Gesäß ziehen und dort  halten

• Jetzt rechtes Knie so weit nach hinten füh-
ren, bis in der Muskulatur an der Oberschen-
kelvorderseite eine Spannung zu spüren ist

Mit Spaß aktiv

Finden Sie zuerst heraus, welche Sportart Ih-
nen am meisten Spaß bereitet, nehmen Sie 
mehrere Sportarten in Ihr Bewegungspro-
gramm auf. Lassen Sie sich ggf. von Fachkräf-
ten (z. B. Sportlehrer, Physiotherapeut) bera-
ten. Schließen Sie sich einer Gruppe Gleich-
gesinnter an (z. B. Bekannte, Freunde, Sport-
verein, Volkshochschule, Lauftreff), weil es 
mehr Spaß macht. Anfangs nicht überfordern 
und das Programm langsam steigern. Nach 
dem Training „downcoolen“ und die belaste-
ten Muskeln dehnen!

Beispiele Stretching

Tipps: Bei den Übungen sollten Sie zwar ein 
deutliches Ziehen spüren, das Sie gut aushal-
ten können, jedoch keine Schmerzen. In der 
Dehnstellung bleiben Sie etwa 20–30 Sekun-
den. Grundsätzlich sollten alle Übungen, die 
für eine Körperseite beschrieben sind, auch 
für die andere Seite erfolgen.

Aufwärmübungen

• Schultern lockern (z. B. abwechselnd 
nach vorne und hinten kreisen)

• Füße und Fußgelenke mobilisieren (z. B. 
im Wechsel auf die Fußballen stellen, 
wieder absenken, dann auf die Fersen 
stellen und Fußspitzen nach oben zie-
hen; abwechselnd Füße kreisen)

• Rücken mobilisieren (z. B. Rumpf nach 
links und rechts drehen, leichte Knie-
beugen)

Oberschenkelinnenseite

• Breitbeinig mit gestreckten Knien hinstellen, 
die Fußspitzen zeigen nach vorne

• Jetzt das Körpergewicht zur Seite auf das 
linke Bein verlagern

• So tief in die Hocke gehen, bis in der Mus-
kulatur der Oberschenkelinnenseite des ge-
streckten rechten Beines eine Spannung zu 
spüren ist
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Einfach entspannen

Bewusstes Atmen
Der Mensch atmet normalerweise acht- bis 
zwölfmal pro Minute ein und aus. Bei Anspan-
nung und Stress ist jedoch die Atmung 
schnell und flach. Dadurch gelangt weniger 
Sauerstoff in die Lungen, das Herz schlägt 
schneller. Besonders in Stresssituationen soll-
ten Sie langsamer atmen. 

Schließen Sie die Augen und konzentrieren 
Sie sich dabei auf das Ausatmen, denn dies 
bringt die eigentliche Entspannung. Es sollte 
etwa zweimal so lang sein wie das Einatmen. 
Sie können das Ausatmen mit einem entspan-
nenden Stöhnen und Seufzen verbinden. Spü-
ren Sie, wie sich das Zwerchfell senkt, die 
Bauchdecke nach vorne wölbt und beim Aus-
atmen wieder zusammenzieht. Wenn Sie die 
Arme hinter dem Kopf verschränken, fördert 
das die tiefe Bauchatmung. Stellen Sie sich in 
Gedanken vor, wie Sie mit jedem Atemzug 
Kraft und Energie in sich hineinsaugen und 
beim Ausatmen Angst, Anspannung und 
Schmerz abgeben. Tipp: Bei nur minimal ge-
öffneten Lippen („Lippenbremse“) entweicht 
die Luft langsamer, das Ausatmen wird da-
durch verlängert (z. B. “pfffff” oder “ffffff”).

Reise durch den Körper

Nutzen Sie die Kraft Ihrer Gedanken. Legen 
oder setzen Sie sich ganz bequem hin, schlie-
ßen Sie die Augen und versetzen sich an 
 einen Ort, an dem Sie gerne wären, z. B. ein 
Strand oder eine Blumenwiese. Ihre Gedan-

ken kommen und ziehen vorbei wie Wolken 
am Himmel.  Rufen Sie nacheinander jedes 
Detail ab: Sie riechen das Meer bzw. die Blu-
men; Sie hören Meer oder Gräser rauschen.

Lenken Sie jetzt die Aufmerksamkeit auf Ih-
ren Körper. Spüren Sie den Kontakt der Füße, 
Zehen und Fersen auf dem Boden. Wandern 
Sie gedanklich zu den Unterschenkeln und 
den Knien. Vergleichen Sie die linke mit der 
rechten Wade. Konzentrieren Sie sich jetzt 
auf die Oberschenkel bis zum Becken. Spüren 
Sie nach, an welchen Stellen Bein und Gesäß 
Kontakt zum Boden haben. 

In Gedanken geht es weiter zur Wirbelsäule. 
Sie konzentrieren sich auf die Auflagepunkte 
von Hals und Hinterkopf, ihr Gesicht ist ganz 
entspannt. Die Reise geht jetzt zu den Fin-
gern und Händen. Stellen Sie sich vor, Sie lie-
gen auf weichem, warmen Sand. Spüren Sie 
die natürliche Schwere und Ruhe der Arme. 
Machen Sie sich das Atmen (wie vorstehend 
beschrieben) bewusst. Sie atmen stets tief 
und ruhig, dann legen Sie die Hände auf den 
Bauch, atmen langsam tief ein und aus und 
stellen sich vor, dass mit jedem Atemzug 
neue Kraft in Ihren Körper fließt. 

Durchwandern Sie gedanklich noch einmal die 
einzelnen Regionen. Spüren Sie Unterschiede 
im Vergleich zum Beginn der Reise? Fühlen 
sich Körperteile entspannter, leichter oder 
schwerer an? Beenden Sie dann allmählich 
Ihre Reise und kehren zurück in diesen Raum. 
Sie räkeln und strecken sich, reiben sich die 
Augen und genießen den wohligen Zustand.
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Autogenes Training

Die Kraft der Gedanken hat bei dieser Ent-
spannung eine zentrale Bedeutung. Sie ist 
nämlich eine Form der Selbstsuggestion. Der 
Begriff „autogen“ stammt aus dem Griechi-
schen und bedeutet „selbst hervorgerufen“. 
Die Verbindung mit „Training” macht deutlich: 
methodisch vorgehen und regelmäßig üben! 
Bei den verschiedenen Übungen wird die  
Entspannung willentlich herbeigeführt. Durch 
bewusstes Konzentrieren auf den Körper  
bzw. einzelne Abschnitte soll ein Schwere- 
bzw. Wärmegefühl herbeigeführt werden.  
Dabei entspannen sich zum Beispiel Muskeln, 
erweitern sich Blutgefäße, dies führt zu  
besserer Durchblutung und letztlich zur  
Entspannung.

Beispiel für formelhaftes Wiederholen: 
„Ich bin ganz ruhig und entspannt. 
Mein linker Arm ist ganz warm und schwer.” 

Entwickelt wurde diese Methode vom  
Berliner Arzt und Psychotherapeuten  
Johannes Heinrich Schultz (1884–1970).

Autogenes Training

Die Wirkung wird erreicht durch:

• Empfinden von

 > Schwere … ist ganz schwer
 > Wärme … ist ganz warm

• Erleben von Körpervorgängen

 > Atem …ist ruhig und gleichmäßig
 > Herz …schlägt ruhig und gleichmäßig
 > Bauch … ist ganz warm
 > Stirn … ist angenehm kühl
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