
«» FIT UND XUND #66
NACKEN – TAKE IT EASY! Fünf Übungen, die helfen: Dauer der Übungen: 5 Atemzüge lang

Die einen meinen, Nackenverspannungen kom-
men vom vielen Kopfschütteln, die anderen vermu-
ten den Grund im ewigen Sitzen und Arbeiten vor 
dem PC. Wie auch immer, wichtig ist, sich nicht nur 
eine angenehme Nacken-/Rückenmassage zu gön-
nen –denn diese Linderung ist meist nur von kurzer  
Dauer –, sondern zusätzlich selber aktiv zu werden.

Meist ist es der Levator 
Scapulae (Bild), dessen 
Schmerzen wir fühlen. 
Dieser führt von den 
obersten vier Halswir-
beln zum Schulterblatt. 
So wie wir diesen beim 
Sitzen mit Geierhals 
und hängenden Schul-
tern plagen, so können 
wir ihn mit einfachen 
Übungen dehnen: Das 

Kinn fest auf die Brust zwischen die Schlüsselbeine 
drücken macht ihn lang. Die Hände an die Decke 
strecken lässt die Schulterblätter rotieren, und der 
Levator Scapulae wird gedehnt.

Dies ist der Anfang 
der Spirallinie unserer 
Muskeln und Faszien, 
welche im Nacken be-
ginnt und über Schul-
tern, Bauch, Hüfte, Ge-
säss bis in die Wade 
führt (Bild 2 – grünes 
Band). Diese Linie ist 
der Grund, weshalb 
isolierte Übungen nur 
für den Nacken nicht 
ausreichen, um dessen 
Schmerzen dauerhaft 
zu lösen.

Zum Ausgleich: Langsam 
in die Gegenbewegung 
kommen und runden 
Rücken machen.

Hüftbreiter Stand mit 
gestreckten Beinen, Hände 
einstützen, Hüfte weit 
nach vorne schieben, Kinn 
fest auf die Brust drücken, 
Schultern zurückziehen.

1. Kniestand, Rist auf dem Boden, Hände auf den Fersen abstellen und Hüfte weit 
nach vorne schieben und weiter wie Bild links. 2. Eine Hand auf Ferse abstützen; 
einfacher: Ferse und Hand derselben Seite; strenger: Ferse diagonal fassen. Arm 
der gegenüberliegenden Seite zusätzlich in die Höhe strecken und weiter wie links. 
3. Falls das Abstützen auf den Fersen nicht möglich ist, mit Hilfsmitteln arbeiten 
(Bsp. Hocker oder Blackroll).

Gut hüftbreiter Stand.
Hilfsmittel: zusammenge-
knüpftes Theraband oder  
Besenstiel. Arme maxi-
mal nach hinten führen, 
Ellbogen komplett durch-
strecken.

1. Kinn zwischen Schlüsselbeine senken, Hinterkopf 
Richtung Decke. Mit beiden Händen Gewicht (Hantel, 
Sixpack Mineralwasser, 10–15 Kilo) hinter dem Körper 
halten. 2.  Gewicht in die rechte Hand, Ohr auf die 
linke Schulter ablegen, Linke Hüfte zusätzlich nach 
aussen schieben, Seite wechseln. 3. Zusätzlich Kopf so 
drehen, dass der Blick zur linken Hosentasche geht.


