
  
Mit dieser Übung wird die Schultermuskulatur gedehnt.
Greifen Sie in aufrecht sitzender Position mit der einen Hand um den 
Ellenbogen des anderen Arms und ziehen ihn langsam so weit wie 
möglich zur Gegenseite (nicht den Oberkörper drehen). Halten Sie diese 
Stellung für zwei bis drei tiefe, langsame Atemzüge bei und wechseln 
dann die Seite. Spüren Sie die Dehnung hinten in der Schulter?

Schulterkreisen

Bei dieser Übung werden die Schultern entspannt. Bei starken Verspan-
nungen können Sie sie z. B. nur auf einer Seite ausführen und bei 
angewinkelten Ellenbogen eine Handfläche zur Führung auf das Schul-
tergelenk legen.
Setzen Sie sich in eine aufrechte Ausgangsposition und lassen die Arme 
an den Seiten locker herabhängen. Kreisen sie beide Schultern langsam 
viermal von hinten oben nach vorne unten („Rucksack aufsetzen“), und 
lassen die Arme wieder locker herabhängen.
Nun kreisen Sie die Schultern viermal nach vorne nach hinten 
(umgekehrte Drehrichtung; „Rucksack absetzen“).

Übungen für Nacken und Schultern
Lockern der Schultern

Übungen für das Kreuz und den unteren Rückenbereich
Dehnung im Kreuz

Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl und stellen sie die Füße hüftbreit auseinander. Beugen Sie sich mit dem Oberkörper über die Knie vor und 
strecken dabei die Arme nach vorne, als ob Sie einen Kopfsprung machen wollten. Halten Sie diese Stellung für ca. 7 Sekunden. Ist dies mühelos 
möglich, können Sie die Beugung und damit die Dehnung der tiefen Rückenmuskeln anschließend noch verstärken, indem Sie sich weiter 
vorbeugen (Stellen Sie sich vor, Sie wollten mit den Handflächen oder den Ellenbogen den Boden erreichen). Spüren Sie die Dehnung hinten im 
Kreuz?
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Kippen des Beckens

Diese Übung dient der Entspannung des gesamten Rückens. Insbesondere das Becken soll durch Vor- und Zurück kippen des Beckens 
mobilisiert werden.

Setzen Sie sich mit geschlossenen Knien aufrecht auf einen Stuhl – in dieser Haltung ist das Becken normalerweise leicht nach vorne gekippt. 
Versuchen Sie nun, so weit wie möglich einen Buckel zu machen, indem Sie insbesondere den untersten Anteil des Rückens nach hinten (gen 
Stuhllehne) vorwölben. In dieser Stellung ist das Becken nach hinten gekippt. Halten Sie die Stellung für ca. 10 Sekunden bei und kehren in 
die Ausgangsstellung zurück.

Setzen Sie sich nun in die entgegengesetzte Haltung, die Hohlkreuz-Haltung, um das Becken ausgeprägt nach vorne zu kippen. Halten Sie 
diese Stellung ebenfalls für einige Sekunden bei.

Seitliche Rumpfdehnung

Mit dieser Übung wird die Rumpfmuskulatur seitlich gedehnt. Stehen Sie dazu auf und beugen sich langsam aus der Hüfte heraus zu einer 
Seite (nicht vor- oder zurückbeugen). Die Kopf-Oberkörper-Achse sollte zur Dehnung im Lendenwirbelbereich eine gerade Linie bilden; die 
gesamte Seitbeugung kommt aus dem Hüftbereich!

Möchten Sie auch die oberen Anteile des Rückens mitdehnen; können Sie bei dieser Übung eine Hand mit der anderen über den Kopf ziehen. 
Atmen Sie viermal tief und ruhig ein und aus und wechseln dann die Seite. Spüren Sie die Dehnung in der Seite?

Übungen für das Kreuz und den unteren Rückenbereich
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