
Tip des Monats: Nacken-und Beckenbodenübungen kombinieren 

 

Wer kennt sie nicht, die lästigen Nackenprobleme? Kein Wunder, bei den heutigen Arbeits-und 
Gewohnheitshaltungen. Häufiges stundenlanges vorgebeugtes Sitzen oder Stehen, zu wenig Bewegung 
und konzentriertes Arbeiten in einer starren Haltung  belasten die Halswirbelsäule, Nacken und 
Schultern . Muskeln verkürzen und verhärten. Das Fasziengewebe verfilzt und wird unelastisch.  
Blutgefäße und Nerven können durch das verhärtete Gewebe gedrückt und irritiert werden. Nicht selten 
werden dabei auch die Kiefer gepresst, so daß es sogar  zu Kieferschmerzen und manchmal  zu 
Schwindel, Augen- oder Hörstörungen kommt. 

Sehr schädlich ist eine lang anhaltende vorgebeugte Kopfhaltung, wie z.B. beim aufs 
Handy oder Tablet schauen. Meistens ist dabei der Blick starr Richtung Bildschirm 
gerichtet. Die Schultern fallen nach vorne , auf der  Halswirbelsäule lastet ein 
enormes Gewicht (schon ab einer Neigung von 45 Grad muss sie etwa 25 Kilogramm 
stemmen). In der aufrechter Haltung ist der Kopf so schwer wie eine Bowlingkugel, 
kann aber von gesunden  Muskeln gut ausbalanciert werden. Jodoch steigt die Belastung, je stärker die 
Neigung des Kopfes ist. 

Muskeln brauchen immer wieder Entlastung, Entspannung und  Bewegung. Verkürzte Muskeln müssen 
gedehnt und von Spannungen befreit werden. Und Muskeln müssen gekräftigt werden, um in Zukunft 
den Kopf besser halten zu können und nicht so schnell zu ermüden und zu verspannen. 

Nur kräftige Muskeln können die Wirbelsäule , die Schultern und den Kopf aufrecht halten.  

Dazu  gehört neben den Bauch- und Rückenmuskeln auch der Beckenboden. Dies wissen Viele nicht. Ein 
starker Beckenboden ist das BASISZENTRUM für die Wirbelsäule. Er stabilisiert die Wirbelsäule , unsere 
Haltung  und hat Auswirkungen auf die Schulterpartie, die Halswirbelsäule, die oberen Kopf- und die 
Kiefergelenke. 

 

1. Übung  Achten Sie auf Ihre Haltung 

Setzen Sie sich immer wieder aufrecht den Stuhl, z.B. vor dem Schreibtisch. Wenn Sie 
vor einem Monitor sitzen, sollten sich die Augen etwa in Höhe des oberen 
Bildschirmdrittels befinden, so daß Sie in aufrechter Position nach vorne schauen 
können. – 

Achten Sie auch im Stehen und Gehen immer wieder auf eine aufrechte Haltung. Stellen Sie sich vor, 
dass ein Luftballon, der am Hinterkopf befestigt ist, diesen nach oben zieht. Die Schultern befinden sich 
in einer Linie mit den Ohrläppchen.  

2. Übung  Beckenboden- und Bauchmuskeln kräftigen 

Legen Sie sich auf den Boden, stellen Sie die Beine auf und legen Sie eine Knierolle oder eine 
zusammengerollte Decke oder ein festes Kissen unter das Becken im Kreuzbein-, Steißbeinbereich. 
Spannen Sie den Beckenboden an, indem Sie sich vorstellen, das Steißbein in Richtung Schambein 
ziehen  und den gesamten Beckenboden (man stelle sich am Besten den Dammbereich vor) in sich 
hineinsaugen  wollen. Diese Spannung 6-10, später 10-15Sek.halten und dabei ausatmen. Beim 
Einatmen wieder locker lassen. 



Noch intensiver: Die Spannung 2-4 Atemzüge halten;nie den Atemanhalten. 

Wichtig: Dabei im Schulter-, und Nacken-sowie im Kieferbereich entspannt bleiben. 

      

 

b) Wie oben,jedoch dazuhin die Hände von vorne an die Knie legen ; die Beckenboden-und die 
Bauchmuskeln anspannen und dabei die Hände (vor allem Handballen) gegen die Knie drücken. Zuerst 
den Beckenboden anspannen , dann die Bauchmuskeln und dabei den Nabel nach innen und oben 
ziehen. 

   

 

3. Übung  Dehnung und Lösung der seitlichen Nackenmuskeln 

Nehmen Sie ein Thera Band oder ein zusammengerolltes Handtuch und legen Sie es über die rechte 
Schulter. Halten Sie es vor dem Brustkorb und hinter dem Rücken fest.  

Schieben Sie dann zuerst das Kinn ein wenig zurück und recken den Hinterkopf nach oben. Dann mit 
dem Band oder dem Handtuch die rechte Schulter nach unten ziehen und den Kopf zur linken Seite 
legen. Die Dehnung 10-30 Sek. halten und zur Dehnung hin ein- und ausatmen. Dann den Kopf wieder 
anheben, nachspüren und zur anderen Seite üben. 

b) Wie oben,jedoch den Kopf nicht zur Seite legen, sondern links zurückdrehen und das Kinn ein wenig 
senken.  

 

 

 

4. Übung Kräfitgung der vorderen Halsmuskulatur; Entlastung des Nackens und des Atlas 

Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl,beugen Sie den Rücken mit gerader Wirbelsäule etws nach 
vorne und setzen Sie die Ellenbogen auf einem Tisch oder einer Schreibtischplatte auf. Verschränken Sie 
beide Hände zu Fäusten und legen Sie das Kinn darauf. Schieben Sie dann das Kinn ein wenig nach 
hinten und drücken es nach unten gegen die Fäuste. Spüren Sie die Kräftigung in den vorderen 



Halsmuskeln und halten Sie die Spannung 6-10 Sek.. Spüren Sie gleichzeitig die Dehnung in den hinteren 
Nackenmuskeln bis zum Atlas,dem obersten Halswirbel. 

 

 

Alle Fotos sind diesen Büchern entnommen: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


