
«» FIT UND XUND #77
WITWENBUCKEL KORRIGIEREN ODER – NOCH BESSER – VORBEUGEN

Ein gekrümmter 
oberer Rücken, nach 
vorne hängende 
Schultern und ein 
überstreckter Hals: 

Die Folgen dieser 
Fehlhaltung hat viel 
mit einem Rundrü-
cken oder umgangs-
sprachlich «Witwen-
buckel» zu tun. Auch 
Erkrankungen wie 
Osteoporose oder 
Morbus Scheuermann 
gelten als Ursachen. 
In diesem Artikel 
wird aber nur die 
häufige Fehlhaltung 
thematisiert. 

Wieso sehen wir sie 
so häufig? Langes 
Sitzen, Bewegungs-
mangel und einsei-
tige Bewegungs-
abläufe sind die 
Hauptgründe. 

Zum Beispiel im 
Büro: Während wir 
auf den Bildschirm 
blicken und unsere 
Unterarme auf die 
Tischplatte legen, 
hängen die Schul-
tern nach vorne, 
und der Oberkörper 
sackt mit der Zeit 
in sich zusammen. 
Damit wir aber noch 

auf den Bildschirm 
sehen, überstreckt 
sich der Nacken. Die 
gerade Bauchmus-
kulatur zieht durch 
die gebeugte Haltung 
das Brustbein weiter 
nach vorne. Dadurch 
verkürzen sich die 
Brustmuskeln und 
ziehen die Schultern 
immer weiter nach 
vorne – ein Teufels-
kreis.

Es ist wichtig, diesen 
Teufelskreis gleich am 
Arbeitsplatz zu unter-
brechen, auf der Kör-
pervorderseite Länge 

in die verkürzten 
Muskeln zu bringen 
und gleichzeitig auch 
die Rückseite etwas 
zu stärken. Hierfür 
ein paar Übungen:

1. Gerade hinsetzen 
und die Füsse in den 
Boden drücken. Sich 
mit geradem Rücken 
nach vorne neigen 
und die Daumen 
nach hinten ziehen. 
Nun Arme mehrmals 
ausstrecken.

2. Stirn gegen die 
Hände drücken.

3. Abwechselnd 
rechte und linke 
Hand diagonal zum 
Fuss und nach hinten 
strecken.

4. Im Stehen Hände 
auf die Tischplatte 
legen und Brustbein 
senken. Variante: 
Abwechselnd eine 
Hand heben.

5. Rotation des 
Oberkörpers nach 
rechts und links.

6. Mit den Finger-
spitzen nach aussen 
in das Gummiband 
fassen. Arme kom-

plett gestreckt hinter 
den Kopf führen. 
Variante: Oberkörper 
gerade halten, Arme 
diagonal strecken.

7. Mit den Fingerspit-
zen an das Gummi-
band fassen. Arme 
hinter dem Körper 
so weit wie möglich 
nach oben ziehen. 
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