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Kopf hoch! Das ist nicht so leicht, wenn 
die Muskeln verhärtet sind. Mit ein paar 
Tricks und Griffen werden Sie fix wieder fit
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Plötzlich können Sie beim Auto-
fahren kaum noch hinter sich 
schauen. Oder Sie spüren beim 
Aufstehen, dass Sie sich den 
Nacken verlegen haben. Ken-

nen Sie? Erst wenn der Hals steif ist, mer-
ken wir, wie viel wir ihn sonst bewegen.   

Zu verdanken haben wir diese Beweg-
lichkeit einem ganz besonderen Wirbel-
paar. Die obersten beiden Halswirbel tra-
gen die Hauptlast des Kopfes. Der erste 
Halswirbel (Atlas) ist ein knöcherner Ring 
mit zwei starken Querfortsätzen. Der 
zweite Halswirbel (Axis) steckt wie ein 
Zapfen darin. Um diesen Zapfen herum 
sind die seitlichen Kopfbewegungen mög-
lich. Dafür, dass wir nicken können, sorgt 
ein Gelenk zwischen Atlas und dem Hin-
terhauptbein. Doch eben weil der oberste 

Abschnitt der Wirbelsäule mit den dazu-
gehörigen Bändern und Muskeln so mobil 
ist, kommt es hier oft zu Blockaden. 

Eine einzige falsche Bewegung, längere 
Fehlhaltungen, ein kalter Luftzug, Stress,  
hochgezogene Schultern – vieles führt 
zu Verspanungen im Schulter-Nacken-
Bereich. Auch der berühmte Hexenschuss 
kann im Nacken auftreten. 

Ganz wichtig als SOS-Maßnahme ist  
Wärme. Sie fördert die Durchblutung des 
Gewebes und hilft, Verkrampfungen zu 
lösen. Ideal: Wärmeauflagen mit Tiefen-
wirkung  (z. B. „Thermacare“, Apotheke). 
Im zweiten Schritt dehnen unsere Zauber-
Übungen die Muskeln. Sie sind auch wun-
derbar geeignet für zwischendurch oder 
abends – damit’s erst gar nicht wieder zu 
neuen Beschwerden kommt. 

GESUNDHEITKL

FÜR SIE ENTDECKT

Brennnessel gegen 
Mückenstiche

Es klingt erst mal widersinnig: Aber 
wenn uns eine Stechmücke atta-
ckiert hat, können Extrakte aus der 
Brennnessel helfen. Obwohl der Kon-
takt mit der Brennnessel bekanntlich 
Juckreiz und Schmerzen auslöst, 
bewirken ihre Pflanzenauszüge in 
Präparaten der anthroposophischen 
Medizin – ähnlich wie in der Homöo-
pathie – das Gegenteil: Sie führen 
zum Abschwellen der Stichstelle und 
kühlen (z. B. „Weleda Combudoron 
Gel“, Apotheke).

Lippenherpes: 
Hoher UV-Schutz
Auch schon erlebt? Gerade im Som-
mer bricht bei vielen Lippenherpes 
aus. Das liegt daran, dass die UV-
Strahlen die schlummernden Viren 
sozusagen aufwecken. Ganz wichtig 
für Menschen, die das Virus haben, 
ist daher ein entsprechend hoher UV-
Schutz auf den Lippen (mindestens 
LSF 20). Wenn die Bläschen schon da 
sein sollten: auf keinen Fall öffnen 
oder mit den Fingern herumpulen, 
sondern gleich Herpesmittel aus der 
Apotheke darauftupfen. 

Demenz
 kindgerecht erklärt

Ist ein Familienmitglied an Demenz 
erkrankt, wirft das viele Fragen auf. 
Besonders die Jüngsten verstehen 
oft nicht, was mit Oma oder Opa 
eigentlich los ist. In dem liebevoll 
illustrierten Buch „Warum legt Oma 
ihre Brille in den Kühlschrank?“ wird 
die Krankheit 
kindgerecht er-
klärt. Erhältlich 
für 4,98 Euro 
über den Verein  
„Mehr Zeit für 
Kinder e. V.“, 
Fellnerstr. 12, 
60322 Frank-
furt, www.
mzfk.de

Schnell locker mit 5  Zauber-Übungen
Steifer Nacken, verspannte     Schultern?

Feldenkrais für den Nacken

Die Bewegungstherapie Feldenkrais 
(benannt nach dem Begründer 
der Methode Moshé Feldenkrais, 
1904–1984) erlebt derzeit ein 
Comeback. Viele Fitnessstudios und 
Volkshochschulen bieten sie wieder 
an. Hauptziel ist es, Haltungs- und 
Bewegunsgewohnheiten bewusst 

wahrzunehmen und ungünstige Be-
wegungsmuster und Einseitigkeiten 
zu ändern. Sie kann daher helfen, 
Nacken- und Schulterschmerzen zu 
reduzieren. Übungen finden Sie in: 
„Entspannung für Schultern und 
Nacken. 10 Feldenkrais-Lektionen“, 
Günther Bisges, Kösel, 9,99 Euro.

Die Bewegungstherapie hilft, Fehlhaltungen zu 
vermeiden – wer übt, hat weniger Beschwerden

Lockern
Es geht los mit einer 

Aufwärmübung. Im Sitzen oder 
Stehen die Schultern zu den Ohren 
hochziehen (a) und dann wieder 
fallen lasssen (b). Etwa 20 Wieder-
holungen machen, bis Sie deutlich 
spüren, wie die Durchblutung der 
Schulterpartie angeregt wird und 
sie sich erwärmt. Auch immer mal 
zwischendurch machen, um 
Verspannungen vorzubeugen. 

1 

Massieren
Legen Sie die Mittel-

finger beider Hände an den 
Haaransatz neben der Wir-
belsäule. Mit etwas Druck 
neben der Wirbelsäule den 
Hals herunterstreichen, 
dann nach außen zu den 
Schultergelenken fahren. 
Zweiter Durchgang: Wieder 
oben beginnen und die 
Strecke diesmal mit kreisen-
den Bewegungen abfahren. 
Lockert die Muskelstränge 
von Hals und Schultern. 

2

a
b

Mobilisieren
Im Stehen oder Sitzen mit dem Rücken an die Wand leh-

nen. Die Arme schulterhoch anwinkeln, Handflächen zeigen nach 
vorn. Die Arme liegen ebenfalls an der Wand an. Jetzt den Kopf 
so weit wie möglich zur rechten Seite drehen (a) und zur rechten 
Hand schauen. Spannung sechs bis zehn Sekunden halten, dann 
Kopf zur Mitte zurückdrehen. Kurz entspannen. Übung zur anderen 

Seite wiederholen (b). Pro Seite 2- bis 4-mal. Dehnt und 
fördert die Beweglichkeit der Halswirbelsäule.

3

Dehnen
Aufrecht hinstellen, 

Kopf gerade halten. Schul-
tern und Hände in Richtung 
Boden drücken. Die Ellenbo-
gen sind leicht angewinkelt 
und die Handflächen zeigen 
zum Boden. Nun Kopf zur 
linken Seite neigen, das Kinn 
in Richtung Brustbein ziehen 
und zur rechten Hand schau-
en. Rechte Hand dabei ver-
stärkt zum Boden schieben. 
Pro Seite 2- bis 4-mal. Dehnt 
die Nackenmuskeln.

5

a

b

Kräftigen
Eine Hand an den Hinterkopf, die andere 

zur Abstützung an die Halswirbelsäule legen. 
Kopf leicht nach vorn beugen. Hinterkopf fest ge-
gen die obere Hand drücken. Spannung 6 Sekun-
den halten, ohne dass eine Bewegung zustande 
kommt. Danach kurz locker lassen. Nach 4 bis 
6 Wiederholungen Kopf heben und dem Gefühl 
der Entspannung nachspüren. Kräftigt die ge-
samte Nackenmuskulatur. 

4

Buch-Tipp
Die gezeigten Übungen sowie viele 
weitere und wissenswerte Informati-
onen zur Anatomie der Wirbelsäule, 
der Muskulatur 
von Schultern, 
Kopf und 
Nacken finden 
Sie in: „Das tut 
dem Nacken 
gut“, Heike 
Höfler, blv, 
14,95 Euro.


