
Prophylaxen  
WBS 

Übungen zur Pneumonieprophylaxe  

 
 
Sicherlich hast du bei deiner Recherche zu den Prophylaxen schon einiges an 
prophylaktischen Maßnahmen entdeckt um einer Lungenentzündung (Pneumonie) 
vorzubeugen. Wichtig ist es das Atemvolumen eines Patienten zu verbessern.  
 
 
Hier eine einfache Übung. Bitte probier sie bitte aus. 
 

• Setze dich aufrecht auf einen Hocker oder Stuhl. 
 

• Lege die Hände auf den Bauch. 
 

• Spüre zunächst wie du ein- und ausatmest. Dein Bauch sich hebt und senkt. Atme 
hierbei durch die Nase ein und durch den Mund aus. 

 
• Atme langsam durch die Nase ein. 

 
• Halte die Luft kurz an. 

 
• Atme die Luft nun langsam durch den Mund aus. 

 
• Du kannst den Effekt noch erhöhen, indem du die sogenannte Lippenpresse einsetzt: 

Dabei schließt du leicht den Mund, schiebst du Unterlippe leicht nach vorne und 
atmest langsam gegen den Widerstand deiner Lippen aus. 

 
oder 

 
• Du schließt locker die Zahnreihen, öffnest den Mund leicht, legst die Zunge leicht 

hinter die Vorderzähne (ähnlich, wie beim englischen „th“) und lässt den Atem mit 
einem Laut entweichen, der sich ähnlich wie ein langgezogenes „spitzes S“ anhört.  

 
 
Wenn du dich ein bisschen stärker körperlich ertüchtigen und auch etwas für deine 
Beweglichkeit und die Wirbelsäule tun möchtest, dann probier doch mal den 
Planetengruß aus.  
Du führst ihn im Stehen aus. Dabei brauchst du nur wenig Platz (soviel, dass du dich 
mit seitlich ausgestreckten Armen um dich selbst drehen kannst). Der Körper nimmt 
dabei Positionen ein, die an die Sonne oder den Mond erinnern. Dabei werden 
unterschiedliche Lungenbereiche besser belüftet. Die fett geschriebenen Aussage 
erleichtern das Lernen der Übungen und wirken, wenn man sie verinnerlicht hat und 
bei der entsprechenden Übung wiederholt, beruhigend. 
 
 
PLANETENGRUß 
 
 
Die Hände liegen ineinander vor dem Bauchnabel (5maliges Ein- und Ausatmen, mit An- und 
Entspannung des Beckenbodens) 
 
Die Sonne geht auf, ich spüre ihre Kraft und führe sie zu meinem Herzen 
 
Die Arme wandern seitlich ausgestreckt auf Herzhöhe, beschreiben einen Kreis vor dem Körper,        
so dass sich die Hände vor dem Brustkorb in Gebetshaltung treffen.  



 
Ich berühre den Himmel – 
Die in Gebetshaltung aneinander gelegten Hände werden vor dem Gesicht bis zum Ausstrecken der 
Arme Richtung Himmel geführt. Der Rücken ist gestreckt. 
Die Arme werden aus den Schultern heraus leicht abgesenkt, die Hände verbleiben über dem Kopf 
mit gestreckten Armen in der Gebetsstellung. 
 
Der Mond nimmt ab – 
Der Oberkörper wird im Bereich der Taille zur rechten Seite geneigt. Dabei bleiben die Hände 
aneinander gelegt.  
Zurück in die Ausgangsposition.  
Die Arme werden leicht abgesenkt, die Hände verbleiben in der Gebetsstellung. 
 
Der Mond nimmt zu – 
Der Oberkörper wird im Bereich der Taille zur linken Seite geneigt. Dabei bleiben die Hände 
aneinander gelegt.  
Zurück in die Ausgangsposition.  
Die Arme werden leicht abgesenkt, die Hände verbleiben in der Gebethaltung. 
 
Ich schaue über den Horizont – 
Der Oberkörper wird im Bereich der Hüfte zur rechten Seite gedreht, so dass man nach hinten 
schauen kann. 
Zurück in die Ausgangsposition. 
 
Ich schaue über den Horizont – 
Der Oberkörper wird im Bereich der Hüfte zur linken Seite gedreht, so dass man nach hinten schauen 
kann. 
Zurück in die Ausgangsposition. 
 
Die Sichel des Mondes steht am Himmel – 
Der Oberkörper wird nach hinten gebeugt. Die Arme bleiben gestreckt, die Hände in Gebetshaltung. 
Der Oberkörper wird im Bereich der Hüfte zur rechten Seite gedreht, so dass man nach hinten 
schauen kann. 
Zurück in die Ausgangsposition. 
 
Ich berühre die Erde – 
Der Oberkörper wird nach vorne gebeugt. Die Hände berühren den Boden. 
 
Fliege dem Horizont entgegen – 
Die Beine gehen in die Anhocke, die Arme werden vom Körper weggestreckt, wie Flügel. Dabei 
werden auch die Hände gestreckt. Rücken und Kopf bilden eine schiefe Ebene. 
 
Werde eins mit der Erde – 
Sinken in die vollständige Hocke. Die Arme wandern vor den Körper und berühren den Boden. Das 
Gesicht ist zum Boden gerichtet. 
 
Wachse dem Himmel entgegen – 
Die Beine werden wieder gestreckt. Der Oberkörper aufgerichtet. Die Arme werden vor dem Körper 
nach oben geführt. Dabei zeigen die Handflächen zueinander, so als würden sie eine Säule erbauen. 
Dabei richtet sich die Wirbelsäule nach und nach auf.  Wenn die Arme und Hände gestreckt über dem 
Kopf angekommen sind, werden die Handaußenflächen aneinander gelegt. 
 
Die Sonne versinkt am Horizont. 
Die Arme beschreiben nun gleichzeitig einen Halbkreis neben dem Körper, so dass sich die Hände 
am Ende in der und Startposition vor dem Bauchnabel treffen und erneut wie ein offenes Gefäß 
ineinander gelegt werden. 
 
 
 



Zur Unterstützung schau dir bitte auch die folgenden Videos auf YouTube , unter dem 
Stichwort „Planetengruß“, an: 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=MmbFmUMufIQ Planetengruß, Christine 
Ranzinger 

 
• https://www.youtube.com/watch?v=2wjHvN2POEM Planetengruß mit Hildegard 

 
In beiden Videos werden die Bewegungen gut erklärt. Der Ablauf ist jedoch etwas anders als 
in meiner Beschreibung. Auch einige Positionen sind unterschiedlich. 
Weitere Übungen findest du unter den Schlagwörtern „Mondgruß“ und „Sonnengruß“. 
 
 
 
 
Eine weitere Übung ist insbesondere für Kinder sinnvoll: 
 
Der Puste-Parcours 
 
Du benötigst folgende Materialien: 
 

• Einen möglichst großen sauberen freistehenden Tisch, 
• einen Wattebausch, 
• einen Strohhalm oder die leere Hülse eines Stiftes oder jedes andere längere 

Röhrchen mit einem kleinen Durchmesser, 
• Gegenstände, die du als Hindernis aufbauen kannst. 

 
 
Vorgehen: 
 

• Baue auf dem Tisch ein Parcours aus Hindernissen auf.  
• Lege einen Startpunkt und ein Ziel fest.  
• Versuche nun durch das Röhrchen zu blasen und den Wattebausch durch den 

Parcours zu bewegen. 
• Stoppe die Zeit und versuch in einem zweiten Durchgang, den du nach einer kurzen 

Pause von mindestens 3 Minuten beginnst, schneller zu werden. 
 
In Corona-Zeiten darfst du diese Übung bitte nur alleine machen! 
 
 
Wie wirken sich die einzelnen Übungen auf deine Lunge aus? Erkläre kurz: 
 

1. Aufrechtes Sitzen, tiefes Einatmen, langsames Ausatmen mit „Lippenbremse“ 
 
 
 

2. Aufrechtes Sitzen, tiefes Einatmen, langsames Ausatmen mit „scharfem S“ 
 
 
 
 

3. Planetengruß 
 
 
 
 

4. „Puste-Parcours“ 
 


