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4.2.4 Aktivierung der tiefen Halsmuskeln zur besseren Stabilisation und Haltung des Kopfes  
während der Durchführung alltagsbezogener Armbewegungen 

Versuchen Sie folgende Punkte zu beachten:

• Die Übung ist eine Steigerung der Übung 4.2.3, beachten Sie 
also alle Punkte, um die richtige Aktivierung der Muskulatur 
ohne Armbewegungen zu erreichen.

• Wenn Sie die Armbewegungen ausführen, dürfen keine Schmer-
zen in der Halswirbelsäule entstehen.

• Wenn diese Übung mit dem Armheben gut klappt, kann sie viel-
fältig gesteigert werden: durch schnellere Bewegungen, Rhyth-
muswechsel und Intensivierung durch kleine Gewichte. 

• Anstatt beide Arme zusammen zu bewegen, bewegen Sie ab-
wechselnd den rechten und linken Arm nach oben (Abb. 4.21b). 

• Anstatt die Arme gerade hoch zu heben, können die Arme auch 
in diagonalen Richtungen bewegt werden.

• Ihre Muskulatur wird unterschiedlich trainiert, wenn Sie die 
Übung mit beiden Armen gleichzeitig oder nur mit einem Arm 
ausführen.

• Wenn Sie die Rückmeldung der Wand nicht mehr als Selbst-
kontrolle brauchen, können Sie die Übung frei auf jedem Stuhl 
durchführen oder auch im Stehen (Abb. 4.20). Versuchen Sie 
die ganze Übung 2–3-mal am Tag zu machen.

Wenn Sie gelernt haben, die korrekte Kopfstellung einzunehmen 
und die richtige Muskulatur zu aktivieren (Übung 4.2.3), haben Sie 
bereits das Wichtigste geschafft. Im Alltag sind die Bedingungen 
aber noch etwas schwieriger, denn meistens führen Sie mit den 
Armen Bewegungen aus, Sie müssen die Arme länger in einer Po-
sition halten können oder ein Gewicht halten oder bewegen. Dabei 
wird oft die ideale Stellung der Halswirbelsäule aufgegeben und 
der Nacken bewegt sich zu viel mit. Dies kann zu schädlichen Be-
lastungen der Halswirbelsäule führen.

Mit den folgenden Übungsideen können sie Ihre Halswirbelsäu-
lenmuskulatur auf Ihre spezifische Alltagsbelastung hin trainie-
ren.

Ausführung

 ☑ Führen Sie genau die Übung 4.2.3 aus.
 ☑ Während Sie die Stellung exakt einhalten, beginnen Sie lang-

sam beide Arme nach oben und wieder zurück zu bewegen 
(Abb. 4.21a). 

 ☑ Es darf zu keiner Druckveränderung des Hinterkopfes an der 
Wand und Ihrer Halswirbelsäule auf der elastischen Binde kom-
men.

 ☑ Bewegen Sie Ihre Arme 10-mal langsam nach oben und wieder 
zurück. Wiederholen Sie die Übung 3-mal, Sie machen also 30 
Wiederholungen. Versuchen Sie dann auf 3-mal 20 Wiederho-
lungen zu steigern.

Abb. 4.20 Stabilisation des Kopfes im Stehen. Abb. 4.21a–b Übungsmöglichkeit an der Wand. a Beide Arme zusammen heben. b Arme abwechselnd 
anheben.
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