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Buch-Tipp
Weitere Übungen, die 
Ihren Muskeln guttun, 
finden Sie in “Nacken 
& Schultern entspan-
nen“ von Heike  
Höfler, 12,99 €  
(TRIAS Verlag).

Gesundheitbesser leben

steifer nacken? Das hilft
Mit diesen vier Übungen lockern Sie den  

Schulterbereich und bauen sogar noch Stress ab

4 „Liegestütz  
an der Wand“ 
 Stärkt Arm- und Schultermuskeln     
Eine Armlänge von der Wand ent-
fernt die Arme auf Schulterhöhe 
nach vorn strecken und an der 
Wand abstützen. Nun Arme lang-
sam beugen und strecken. Auf ei-
nen geraden Rücken achten.*
Richtig gemacht: Sie spüren bei 
gestreckten Armen, wie sich die 
Schulterblätter von einander ent-
fernen, beim Beugen gehen sie 
wieder näher zusammen.

1 „Tablett-Träger“ 
 Mobilisiert die Schultergelenke  
Aufrecht hinstellen. Unterarme im 
rechten Winkel nach vorn anhe-
ben. Die Handflächen zeigen nach 
oben, als ob Sie ein Tablett vor sich 
tragen. Die Ellenbogen liegen eng 
am Körper an. Nun die Unterarme 
langsam nach außen bewegen 
(Foto), die Oberarme bleiben dabei 
dicht am Körper. 6–10 Sekunden 
in dieser Position verharren, dann 
Unterarme 8-mal sanft nach hin-
ten drücken. Zum Schluss die Un-
terarme wieder in die Ausgangs-
stellung bringen.* 
Richtig gemacht: Sie spüren, wie 
die Schulterblätter nach hinten zur 
Wirbelsäule gezogen werden. 

3„Starke Frau“ 
 Kräftigt Schultern und Rücken  
Arme in Schulterhöhe zur Seite 
strecken. Handflächen zeigen 
nach außen, die Finger nach oben. 
Stellen Sie sich vor, dass Sie eine 
Wand wegdrücken. Nun Ellenbo-
gen eng zum Körper ziehen.*
Richtig gemacht: Sie spüren, wie 
sich der Brustkorb beim Schieben 
der Hände weitet.  

2 „Mit dem Kopf 
durch die Wand“ 
 Dehnt die Nackenmuskeln  
Mit gerader Wirbelsäule Ellenbo-
gen aufstützen. Kinn zum Brust-
bein ziehen, Stirn 6–10 Sekunden 
in die Fingerspitzen drücken.*  
Richtig gemacht: Sie spüren die 
Muskeln seitlich am Hals.

*Übung 6- bis 10-mal 
wiederholen
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