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Bitte beachten Sie, dass in der Benennung der beispielhaft aufgeführten Anwendungen und Anwendungsgebiete kein Heilversprechen oder 
die Garantie auf Linderung von Krankheitszuständen liegen kann. Für den Bereich der Wirbelsäule, z. B. beim chronischen Schmerz-Syndrom der 
Wirbelsäule, geht die Bundesärztekammer in der Regel von einer Wirksamkeit osteopathischer Behandlungen aus (Deutsches Ärzteblatt 2009, 
Seite 2325 ff.). Die Wirksamkeit krankengymnastischer, chirotherapeutischer, chiropraktischer, manueller und osteopathischer Therapien wird 
in zahlreichen wissenschaftlich anerkannten Zeitschriften mit entsprechenden Studien dargelegt. Doppelblindstudien, die die Wirkungsweise 
der genannten Verfahren bei den aufgeführten Krankheitsbildern nachweisen, liegen bisher allerdings nicht vor.

Wir übernehmen keine Verantwortung für die Vollständigkeit und Verständlichkeit der Angaben sowie evtl. aus der Nutzung dieser Informati-
onen entstehende Schäden an Leib und Leben oder an Sachwerten. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, betrachten Sie die enthaltenen 
Informationen bitte als gegenstandslos und führen keine Übungen durch. Nehmen Sie ggf. mit uns Kontakt auf. Im persönlichen Gespräch mit 
Ihnen können wir dann gemeinsam mögliche Fragen klären.

Die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Weitere Schriften erhalten Sie auf Anfrage gerne in  
unserer Praxis.

© 2017 / Dr. med. Jens Klein-Soetebier

Wir danken der Grafik Designerin Nina Wildförster für die Anregungen, Geduld und Umsetzung sowie dem Biegemännchen für einen vorbild-
lichen Trainingszustand!
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Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,

wir haben Ihnen einige Übungen gezeigt, die Sie selbstständig durchführen müssen, um die festgestellte 

Problematik dauerhaft zu bessern. In diesem Heftchen haben wir die Übungen kurz dargestellt, damit Sie 

sich zuhause besser daran erinnern können. Sollte es während der Übungen zu Unwohlsein, Schwindel, 

Atemnot oder Schmerzen kommen, stoppen Sie die Übungen. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns oder 

suchen unverzüglich anderen Ortes einen Arzt auf! Warnsignale die umgehend ärztlich untersucht wer-
den müssen sind z. B.: während der Übungen neu auftretende Beschwerden wie: Schwächegefühl in den 

Beinen oder Armen, Schwindel und Übelkeit, Schmerzen in der Brust, Benommenheit oder Störungen beim 

Sehen, Hören oder Sprechen.

Einerseits ist Überforderung nicht gut, andererseits können nur durch regelmäßiges Üben Stabilität, Beweg-

lichkeit und Kraftaufbau erreicht werden. Finden Sie die richtige Balance! Wir helfen Ihnen dabei und stehen 

für Rückfragen gerne zur Verfügung! Das häufigste Problem: nach entsprechender Linderung der Schmerzen 

werden die Übungen zu früh eingestellt. Halten Sie mit uns Rücksprache bevor Sie dies tun! Führen Sie Tage-

buch über die Übungen und lassen sich daran erinnern, z. B. mit der App „MyTherapy“. Beachten Sie unsere 

Filme zu den Übungen auf unserer Website.

Achten Sie bei den Übungen immer auf eine feste aber elastische und warme Unterlage (Gymnastikmatte) 

und auf die Verwendung stabiler Möbel mit festem Stand. Führen Sie nur die Übungen durch, die wir Ihnen 

verordnet und mit Ihnen besprochen und geübt haben! 

Versuchen Sie während aller Übungen die ganze Zeit eine gewisse Spannung in Beckenboden und Bauch-

muskel zu halten.
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BAUCHmuskelübungen

Legen Sie sich flach auf eine feste warme 

Unterlage. Die Beine in Hüfte und Knie soweit 

beugen bis der untere Rücken die Unterlage 

berührt (wenn dies schwer fällt, die Unter-

schenkel auf einer Stuhlsitzfläche ablegen 

oder die Füße gegen eine Wand stellen). 

Heben Sie den Oberkörper an indem Sie die 

Bauchmuskeln und den Beckenboden mit 

aller Kraft anspannen. Halten Sie die Spannung 

einige Sekunden und entspannen wieder. 

Wiederholen sie dies so oft, bis die Bauchmus-

keln „ziehen und Brennen“. Nicht den Kopf zur 

Brust ziehen, die Halswirbelsäule bleibt gerade 

und wird so wenig wie möglich angespannt!
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Stellen Sie die Beine auf und nehmen die Hände rechts und links neben den Kopf.  

Die Fersen sollen am besten den Po berühren (müssen sie aber nicht). Heben Sie den 

Oberkörper (Brustkorb) so weit wie möglich an – indem Sie die Bauchmuskeln und den 

Beckenboden anspannen – und halten ihn oben. (Die Lendenwirbelsäule soll auf der 

gesamten Strecke Kontakt zur Unterlage haben und behalten!)

Führen Sie nun eine Hand neben das gegenüber liegende Knie und mit Schwung wieder 

zurück neben den Kopf, dann das gleiche mit der anderen Hand. Halten Sie so lange wie 

möglich oben und führen die Bewegung so schnell wie möglich durch.

Strecken Sie die Arme flach neben dem Körper auf den Boden und heben die Beine leicht 

angewinkelt.

Nun heben sie durch Anspannen der Bauchmuskeln die Beine nach oben. Sie dürfen die 

Bewegung mit dem Druck der Arme und durch Schwung holen mit den Beinen unter-

stützen, je nach Kondition. Mit zunehmender Übung soll dies aber immer mehr durch die 

Bauchmuskeln erfolgen!
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BECKENBODENtraining

Nehmen Sie zwei elastische Bälle 

und setzen sich mit lockerer Klei-

dung so auf die Bälle (fester Stuhl-

sitz), das diese sich zwischen Vagina 

(oder Hodensack) und dem After 

befinden, einer rechts, einer links.  

Der Druck soll deutlich spürbar sein. 

Setzen Sie sich mit dem ganzen 

Gewicht darauf. Nun versuchen 

Sie durch Anspannen des Becken- 

bodens die Bälle gegen die Sitz-

fläche zu drücken. Halten Sie die 

Spannung so lange wie möglich. 

Wiederholen Sie die Übung einige 

Male.
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BECKENBODENdehnung
Nehmen Sie zwei elastische Bälle und setzen sich mit 

lockerer Kleidung so auf die Bälle (fester Stuhlsitz), das 

diese sich zwischen Vagina (oder Hodensack) und dem 

After befinden, einer rechts, einer links. Der Druck soll 

deutlich spürbar sein. Setzen Sie sich mit dem ganzen 

Gewicht darauf. Versuchen Sie so lange wie möglich 

darauf sitzen zu bleiben. Versuchen Sie so oft wie möglich 

zu dehnen, z. B. die Bälle im Büro zu nutzen. Sie können 

die Bälle auch in einen ausgedienten Damenstrumpf 

knoten um sie besser positionieren zu können.

BRUSTwirbelsäule und NACKEN
Mit den langen Enden lassen sich die Bälle auch gut im 

Nacken oder unter der Brustwirbelsäule platzieren um 

hier einzelne Segmente zu dehnen.
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ADDUKTORENtraining und ISG-Lockerung

Liegen Sie bequem! Diese Übung lockert das Kreuzdarmbeingelenk und funktioniert hervorragend im  

Liegen mit warmen Rücken, z. B. morgens im Bett. Die Beine Aufstellen und einen festen elastischen 

Gegenstand, z. B. Ball oder zusammengerolltes Handtuch von ca. 15 – 20 cm zwischen den Knien mit  

aller Kraft einklemmen. Die Kraft ca. 10 Sekunden halten und danach 5 –10 Sekunden pausieren. 

Dieses mindestens 3 x wiederholen. Variieren Sie die Beinstellung und nehmen die Füße ganz zusammen 

oder weit auseinander und wiederholen das 3malige Zusammenpressen.
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Allgemeine STÄRKUNG der  
RÜCKENmuskulatur

Legen Sie sich mit dem Bauch flach auf eine 

warme Unterlage, am besten auf eine Gym-

nastikmatte. Strecken Sie beide Arme zur Seite 

gerade aus. Dann heben Sie den Oberkörper 

so weit wie es geht an und nehmen die seitlich 

abgestreckten Arme so weit wie möglich nach 

hinten. Nun pendeln Sie ganz langsam zu einer 

Seite, bis dort die Hand den Boden berührt. 

Danach pendeln Sie langsam zur Gegenseite 

bis die Hand dort den Boden berührt. Pendeln 

Sie ca. 15 x hin und her. Führen Sie danach die 

Dehnung durch wie auf Seite 15 beschrieben.
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Trainieren und Dehnen  
der RÜCKENmuskulatur

Legen Sie sich Bäuchlinks auf einen 

stabilen – mit der Gymnastikmatte  

gepolsterten – Tisch oder auf die 

Sitzfläche zweier aneinandergereih-

ter Stühle oder das Sofa. Legen Sie 

sich so, dass der Oberkörper über  

die Kante hängen kann und lassen  

sich so 15 – 30 Sekunden hängen. 

Dann nehmen Sie die Hände an den 

Kopf und heben den Oberkörper so-

weit als möglich an und halten die 

Position für 10 Sekunden. Dann lassen 

Sie den Oberkörper wieder 15 – 30 Se-

kunden hängen. Wiederholen Sie die 

Übung einige Male. Das Training der  

Rückenmuskulatur ohne Dehnung  

kann  auch in Bauchlage auf dem  

Fußboden durchgeführt werden.



Training der HÜFTbeuger

!Diese Übung ist nur geeignet, wenn Sie 

an einem „Flachrücken“ im Lendenwir-

belsäulenbereich leiden! Legen Sie sich 

flach auf eine warme feste Unterlage. 

Beide Beine gerade gestreckt. Dann 

heben Sie ein Bein gestreckt an auf 

ca. 15°. Der Kopf bleibt auf dem Boden! 

Wippen Sie mit dem Bein 1 Minute 

lang zwischen ca. 5° und 15° Auf und 

Ab ohne das Bein abzulegen. 

Danach wiederholen Sie das Vorgehen 

auf der Gegenseite. Mit zunehmender 

Fähigkeit verlängern Sie die Übungszeit. 

(Bei Gelegenheit probieren Sie bitte  

folgendes aus: Im Lendenbereich legen 

Sie sich ein gefaltetes Handtuch von  

ca. 10 cm Breite und 3 – 4 cm Dicke  

unter und führen dann die Übung 

durch. Dies soll die Lendenlordose 

verstärken.)

11



12

DEHNUNG des HÜFTbeugers (Beckenkippung)

Stellen Sie sich aufrecht hin und nehmen die Füße ca. 20 – 30 cm breit 

(nach außen) auseinander damit Sie stabil und sicher stehen. Dann 

stellen Sie einen Fuß ca. einen Schritt nach vorne. Der Oberkörper 

soll sich ungefähr in der Mitte zwischen vorderem und hinteren Fuß 

befinden. Nun die Hände flach rechts und links an das Becken legen. 

Dann wird das Becken gekippt. Die angelegten Hände „unterstützen“ 

durch eine leichte Drehbewegung die Kippung (roter Pfeil). Der  

obere Teil wird nach hinten, der untere nach vorne gekippt. Schultern 

und Beckenmittelpunkt bleiben in der gleichen Linie! 

An der Vorderseite des Oberschenkels – knapp unterhalb der Leiste 

des hinten stehenden Beines (blauer Kreis) – muss eine deutliche 

Dehnung spürbar sein. Die Muskulatur von Bauch, Beckenboden 

und Po muss angespannt werden um eine ausreichende Dehnung 

zu spüren und zu erreichen. Die Dehnung 10 –15 Sekunden halten, 

kurz entspannen und 2 x die Dehnung wiederholen. Dann den 

hinteren Fuß eine halbe Fußlänge weiter nach hinten setzen, das 

Becken wieder kippen, die Dehnung 10 –15 Sekunden halten, kurz 

entspannen und 2 x wiederholen. Danach führen Sie die gleiche 

Übung auf der Gegenseite durch. 
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DEHNUNG des HÜFTbeugers  
(wenn die Übung im Stehen  
nicht funktioniert)

Knien Sie sich auf der Unterlage hin. Dann nehmen Sie ein 

Bein (bzw. einen Fuß) nach vorne und stellen es so auf, dass 

sowohl Fuß und Unterschenkel einen 90°-Winkel, als auch 

Unter- und Oberschenkel einen 90°-Winkel bilden. 

Das andere Bein hinter Ihnen bleibt mit dem Knie auf dem 

Boden. Stellen Sie das vordere Bein soweit nach vorne, bis 

Sie ein deutliches Dehnungsgefühl in der Leiste des hinteren 

Beines verspüren. Halten Sie während der ganzen Zeit den 

Beckenboden und die Bauchmuskeln unter Spannung. 

Mit dem Oberkörper können Sie die Dehnung verstärken 

indem Sie sich mit den Armen auf dem Knie nach Oben Auf- 

stützen. Dabei aber nicht mit dem Oberkörper nach hinten  

ins Hohlkreuz fallen! 

Die Dehnung 10 –15 Sekunden verstärken, kurz entspannen 

und 2 x die Dehnung wiederholen. Dann den Fuß eine  

halbe Fußlänge weiter nach vorne setzen, die Dehnung  

10 –15 Sekunden halten, kurz entspannen und 2 x wieder- 

holen. Danach führen Sie die gleiche Übung auf der  

Gegenseite durch.
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LOCKERUNG der Hüfte  
und des Beckens

Stellen Sie sich neben einen Tisch oder Stuhl 

um sich mit einer Hand festhalten oder stützen 

zu können. Mit dem Bein auf der gestützten 

Handseite stellen Sie sich auf eine ca. 5 cm 

dicke, feste und ausreichendgroße Unterlage, 

z. B. ein Buch. Achten Sie auf sicheren Stand 
und rutschfesten Untergrund! Halten Sie 

Becken und Wirbelsäule gerade bzw. aufrecht. 

Ein Bein steht, bzw. hängt, dann frei in der 

Luft (mit dem Fuß ca. 5 cm über dem Boden). 

Schwingen Sie das Bein locker ca. 30° vor und 

lassen es ohne Muskelkraft zurück schwingen. 

Wenn dies auf einer Seite gut gelingt versu-

chen Sie es auf der Gegenseite. Das Ziel ist, 

die Muskeln der Hüfte möglichst locker zu 

lassen, damit das Bein so locker wie möglich 

hängen und schwingen kann. Unterstützen 

Sie das Schwingen mit der Atmung: beim 

nach vorne Schwingen atmen Sie ein, beim 

nach hinten Schwingen aus. 
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DEHNUNG des Rückens und der Lendenfaszie 

Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl und stellen Sie die Beine mindestens schulterbreit 

auseinander. Strecken Sie die Arme gerade aus und drücken Sie die Handinnenflächen 

mit leichter Kraft gegen die Knie-Innenseiten. Mit den Knien halten Sie dagegen. Dieses 

Kraftgleichgewicht wird während der ganzen Übung gehalten. Dann holen Sie tief Luft 

in Brustkorb und Bauch und nehmen währenddessen den Kopf langsam nach hinten, …

… dann atmen Sie aus und lassen währenddessen den Kopf nach vorne fallen und 

rutschen unter dem leichten Druck der Hände gegen die Beininnenseiten etwa eine 

halbe Handlänge an den Knien bzw. Unterschenkeln weiter nach unten. Dann holen Sie 

erneut tief Luft in Brustkorb und Bauch während Sie den Kopf nach hinten nehmen, … 

Wiederholen Sie die vorgenannten Schritte bis die Handflächen den Boden erreichen 

oder eine weitere Beugung der Wirbelsäule nicht möglich ist. 

Bleiben Sie ca. 15 Sekunden maximal gebeugt, holen tief Luft in Brustkorb und Bauch 

während Sie den Kopf nach hinten nehmen, lassen den Kopf unter Ausatmen erneut  

fallen und bleiben erneut ca. 15 Sekunden in maximaler Beugung „hängen“. Danach 

richten Sie sich unter ruhigem Ein- und Ausatmen langsam auf und warten noch einen 

Augenblick bis der Kreislauf sich wieder stabilisiert hat, bevor Sie wieder aufstehen.

Wenn Sie die Übung wie zuvor beschrieben sicher beherrschen, dann versuchen Sie 

bitte während der gesamten Übungszeit den Beckenboden anzuspannen. Wenn dies 

dann auch funktioniert, spannen Sie während des schrittweisen herunterbeugens 

zusätzlich die Bauchmuskulatur an.
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DEHNUNG des BRUSTkorbes

Stellen sie sich gerade hin, die Beine ca. 50 cm breit aus-

einander. Halten Sie die Arme im Ellenbogen angewinkelt 

locker vor dem Körper. 

Nun beugen Sie sich leicht vor und machen gleichzeitig  

eine leichte Kniebeuge. 

Wenn Sie unten angekommen sind lassen Sie die Arme 

nach unten sinken.
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Dann strecken Sie die Beine, führen gleichzeitig die Arme 

gestreckt im weiten Bogen rechts und links nach oben – bis 

sie sich über dem Kopf berühren – und atmen während 

dieser gleichzeitigen Arm-und-Bein-Bewegung tief ein. 

Halten Sie die Luft an, wenn Sie oben angekommen sind. 

Dann beugen Sie mit angehaltener Luft den Oberkörper 

so weit es geht zu einer Seite und spüren die Dehnung auf 

der anderen Seite. Wenn die Dehnung nicht weiter geht 

atmen Sie langsam aus und bewegen den Oberkörper 

noch weiter zur Seite und verstärken so die Dehnung. 

Führen Sie dann die Übung auf der Gegenseite aus. 

Wiederholen Sie die Übung auf jeder Seite zwei Mal und 

versuchen Sie, sich ganz auf die Atmung zu konzentrie-

ren. Lassen Sie sich Zeit beim Dehnen zur Seite! Wenn  

es Ihnen möglich ist, und Sie mit geschlossenen Augen 

sicher stehen können, schließen Sie die Augen während 

der tiefen Einatmung und während des Dehnens. 
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DEHNUNG der Innendreher  
(Adduktoren, Glutealmuskulatur  
 und Schenkelspanner)

Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl. Stellen Sie ein Bein 

90° im Knie gebeugt auf und „schlagen das andere über“ (Der 

Fuß-Außenknöchel eines Beines wird auf das Knie des aufge-

stellten Beines gelegt. Dann fassen Sie mit der Hand auf der 

aufgestellten Beinseite an das gebeugte Knie und drücken es 

sanft in Richtung Boden (Die Ferse soll dabei nicht den Kontakt 

zum gestreckten Knie verlieren). Wenn Sie das Knie nicht weiter 

drücken können (also die Hüfte nicht weiter drehen können), 

dann Drücken Sie mit leichter Kraft das Knie gegen die Hand. 

Knie und Hand halten dann ein leichtes Kraft-Gleichgewicht.  

Knie und Hand sollen sich während dieses Haltens nicht 

bewegen! Nach ca. 15 Sekunden Halten des Druck-Gegen-

druck-Gleichgewichtes entspannen Sie, und drücken das Knie 

sanft weiter bis zu einem neuen Anschlag. Führen Sie dies 

solange durch, bis Sie das Gefühl haben, das Knie lässt sich 

nicht weiter drücken. Schließen Sie während dieser Übung die 

Augen und vertrauen Sie dem Gefühl Ihrer Hände! Führen Sie 

danach das gleiche auf der Gegenseite durch. Beginnen Sie in 

Zukunft mit der Seite, die besser beweglich ist.
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DEHNUNG der Außendreher  
(Gluteus und Piriformis)

Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl. Strecken Sie ein Bein 

gerade aus. Das andere beugen Sie und heben den Fuß auf 

Kniehöhe über das gestreckte Bein. Dort drücken Sie mit der 

Ferse des gebeugten Beines leicht gegen die Knie-Außenseite 

des gestreckten Beines. Dann fassen Sie mit der Hand auf der 

gestreckten Beinseite an das gebeugte Knie und ziehen es sanft 

zur gestreckten Seite (Die Ferse soll dabei nicht den Kontakt 

zum gestreckten Knie verlieren). Wenn Sie das Knie nicht weiter 

ziehen können (also die Hüfte nicht weiter drehen können), 

dann drücken Sie mit leichter Kraft das Knie gegen die Hand. 

Knie und Hand halten dann ein leichtes Kraft-Gleichgewicht. 

Knie und Hand sollen sich während dieses Haltens nicht 

bewegen! Nach ca. 15 Sekunden Halten des Druck-Gegen-

druck-Gleichgewichtes entspannen Sie, und ziehen das Knie 

sanft weiter bis zu einem neuen Anschlag. Führen Sie dies 

solange durch, bis Sie das Gefühl haben, das Knie lässt sich 

nicht weiter ziehen. Schließen Sie während dieser Übung die 

Augen und vertrauen Sie dem Gefühl Ihrer Hände! Führen Sie 

danach das Gleiche auf der Gegenseite durch. Beginnen Sie in 

Zukunft mit der Seite, die besser beweglich ist.
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DEHNUNG der HÜFTstrecker

Legen Sie sich flach auf eine warme 

feste Unterlage. Beide Beine gerade 

gestreckt. Dann heben Sie ein Bein 

gestreckt an und umfassen es mit bei-

den Händen. Ziehen Sie es leicht in die 

Senkrechte bis Sie ein deutliches Zie-

hen (Dehnen) an der Rückseite spüren. 

Dann versuchen Sie das Bein wieder 

zum Boden zu Strecken, halten aber 

mit der Kraft der Hände dagegen. Achtung, 

nur so viel Kraft aufwenden, wie Sie auch gut 

für 10 Sekunden mit den Händen entgegen 

halten können. Arbeiten Sie also ca. 10 Se-

kunden mit dem Oberschenkel gegen die 

Hände, lassen dann locker und ziehen sanft 

mit den Händen den Oberschenkel weiter in 

die Senkrechte. Dies wiederholen Sie einige 

Male mit jedem Bein. 
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Notizen
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DEHNUNG und DEBLOCKIERUNG der Wirbelsäule und Rippen 

Legen Sie sich flach auf eine feste warme Unterlage. Strecken Sie ein Bein gerade. Das andere Bein beugen 

Sie in Hüfte und Knie bis der Fuß das Knie des gestreckten Beines erreicht und stellen dann den Fuß über das 

gestreckte Knie auf die andere Seite.
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Drehen Sie sich auf die Seite des gestreckten Beines bis das Knie 

des gebeugten Beines des Boden erreicht und halten mit der Hand 

der gestreckten Seite das gebeugte Knie auf dem Boden. Dann 

drehen Sie den Kopf zur entgegengesetzten Seite und strecken 

den Arm aus. Schließen Sie die Augen, atmen tief in Bauch und 

Brust ein. Dann atmen Sie langsam und bewusst aus und stellen 

sich dabei vor, wie die Schulter des gestreckten Armes weiter 

zu Boden sinkt. Das Knie des gebeugten Beines soll dabei (nach 

Möglichkeit) den Kontakt zum Boden nicht verlieren. Wiederholen 

Sie die Übung so lange, bis Sie das Gefühl haben die Schulter  

„will“ nicht weiter zu Boden sinken.

Wiederholen Sie die Übung auf der Gegenseite. Beginnen Sie 

zukünftig auf der Seite, auf der Sie „beweglicher“ sind und lassen 

sich mehr Zeit für die „steifere“ Seite.

Sollten Sie mit dem übergesetzten Fuß keine stabile Position 

erreichen, dann ist die Beweglichkeit in der Wirbelsäule noch 

zu gering. In diesem Fall führen Sie die Übungen vorerst mit 2 

gebeugten Beinen durch, ohne den Fuß über das andere Bein zu 

setzen. Wenn die Schulter nach ausreichendem Üben den Boden 

erreicht, wechseln Sie zu der Variante mit dem übergesetztem Fuß.
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VERBESSERUNG der BEWEGLICHKEIT und  
Stabilität der Halswirbelsäule und der  
oberen Brustwirbelsäule:

Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl und legen den Kopf locker 

auf die Brust. Atmen Sie ruhig.

Schließen Sie die Augen und atmen langsam tief ein. Mit der Ein-

atmung heben Sie in Zeitlupe den Kopf an und stoppen, wenn Sie 

nicht weiter einatmen können. Halten Sie den Kopf an der Position, 

atmen aus um dann wieder langsam einatmen zu können und  

den Kopf weiter langsam das nächste Stück anheben zu können. 

Führen Sie dies so oft und lange aus, bis die Wirbelsäule auf- 

gerichtet ist und Ihr Blick in Richtung Decke zeigen würde (wenn 

die Augen nicht geschlossen wären). 

Warten Sie 5 bis 10 Sekunden in dieser Position. Rollen Sie dann 

immer beim Ausatmen jeden einzelnen Wirbel nach vorne ab, bis 

die Halswirbelsäule nach mehrmaligem Ausatmen ganz rund ist 

und der Blick wieder in Richtung Bauch zeigen würde. Wieder- 

holen sie die Übung einige Male. Führen Sie die Übung sehr lang-

sam und gleichmäßig – am Besten in ruhiger Umgebung – durch.
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Die Beweglichkeit der obereren Brust- 

wirbelsäule ist auch für die Bewegungen 

der Halswirbelsäule wichtig. Um diese zu 

verbessern, verschränken Sie die Arme  

hinter dem Kopf im Nacken. Die Finger 

sind ineinandergeschoben („Bethände“). 

Die Finger und Handflächen werden flach 

in den Nacken gelegt und „schienen“ 

 so Ihren Hals. Die Arme zeigen parallel 

nebeneinander mit den  Ellbogen nach 

vorne in Blickrichtung. Dann heben Sie 

die Ellenbogen nach oben. 

Dies geschieht aus den Schultern heraus 

und durch das Zurückneigen in der Brust-

wirbelsäule. Sie sollten nun eine leichte 

Spannung zwischen den Schulterblättern  

und auf den Rückseiten der Oberarme 

verspüren. Halten Sie die Stellung für  

3 – 5 Sekunden. 

Dann ziehen Sie die Ellbogen zusätzlich 

nach hinten und atmen tief ein. Halten Sie 

diese Stellung ebenfalls für 3 – 5 Sekunden. 

Dann atmen Sie langsam aus und gehen 

langsam zurück in die Ausgangsstellung. 

Wiederholen Sie die Übung 5 – 10 mal.
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Um die kleinen Nackenmuskeln zu 

dehnen und zu entspannen schieben 

Sie den Kopf waagerecht nach vor-

ne und verharren in dieser Position 

einige Sekunden. 

Dann ziehen Sie den Kopf wieder zurück 

und richten die Halswirbelsäule ganz 

bewusst auf („Kopf gerade!“). Halten Sie 

diese Stellung 3 – 5 Sekunden. Der Kopf 

ist nach vorne gerichtet und die Augen 

schauen währenddessen ebenfalls nach 

vorne. Bzgl. der angewandten Kraft liegt 

die Betonung der Übung auf dem Zurück- 

ziehen des Kopfes (und nicht auf dem  

„nach Vorne schieben“). Wiederholen  

Sie die Übung 5 – 10 mal.



SEITDEHNUNG der HALSwirbelsäule,  
LOCKERUNG der Scalenusmuskeln

Setzen Sie sich möglichst aufrecht auf einen Stuhl, halten Sie die 

Halswirbelsäule gestreckt und nehmen die Schultern nach hinten. 

Nun nehmen Sie Ihre linke Hand, greifen über den Kopf, legen die 

Handfläche locker auf die rechte Gesichtshälfte über das Ohr und 

ziehen den Kopf nach links bis rechts eine Dehnung spürbar wird. 

Halten Sie die Dehnung mit leichtem Zug für 30 – 60 Sekunden. Dann 

führen Sie das gleiche mit der rechten Hand auf der linken Seite 

aus. Wechseln Sie erneut die Seite, greifen über den Kopf und legen  

wieder die Handfläche locker auf die Rechte Gesichtshälfte über das 

Ohr und ziehen den Kopf nach links bis rechts eine Dehnung spürbar 

wird. Nun drücken Sie mit dem Kopf mit leichter Kraft gegen die 

Hand und halten mit der Hand dagegen. Nach 10 Sekunden lassen 

Sie locker und ziehen den Kopf vorsichtig mit der Hand in die nächste 

Dehnungspostion. 

Wiederholen Sie dieses auf einer Seite einige Male, bis keine weitere 

Dehnung (mit dem gleichen Spannungsgefühl) möglich ist. Atmen 

Sie tief ein und führen den Kopf beim Ausatmen ganz langsam in die 

Mittelstellung zurück. Verharren Sie einen Augenblick ruhig atmend. 

Danach führen Sie die Übung auf der Gegenseite durch.
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ENTSPANNEN der HALSwirbel-
säule unter Druck, Verbesserung 
des Tonus der KOPFgefäße.

Knien Sie sich im „Vierfüßlerstand“ auf 

eine weiche Unterlage. Die Unterarme 

und die Knie tragen das Gewicht. Alle 

Gelenke sind, wo eben möglich, 90° 

gebeugt. Dann beugen Sie den Kopf, bis 

dieser ebenfalls die Unterlage berührt. 

Dann entlasten Sie die Unterarme und 

tragen das Gewicht zunehmend mit 

dem Kopf  bis Sie irgendwann die Un-

terarme vollständig von der Unterlage 

abheben können und das Gewicht des 

Oberkörpers nur noch mit dem Kopf 

tragen. 

Überfordern Sie sich nicht! Tun Sie dies 

nur, wenn Sie den Druck an Kopf und 

Hals gut ertragen können! (Im Yoga 

nennt man diese Übung „KANINCHEN“)
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DEHNUNG der vorderen  
SCHULTERfaszie

Setzen Sie sich mit freiem Oberkörper aufrecht 

auf einen Stuhl (sollte es Ihnen zu kühl sein, 

greifen Sie mit der Hand unter dem Oberteil hin-

durch. Es muss ein Haut auf Haut Kontakt sein!). 

Halten Sie die Halswirbelsäule gestreckt und die 

Schultern etwas nach hinten. Nun nehmen Sie 

Ihre rechte Hand und legen Sie von vorne an 

die linke Schulter. Üben Sie nun genau so viel 

Druck mit der Hand aus, das der Hautkontakt  

zwischen Hand und Schulter gerade eben aus-

reicht, so dass die Hand nicht abrutscht. Die  

Hand „klebt“ von vorne an der Schulter. Halten 

Sie dies möglichst entspannt für 2 – 3 Minuten 

und führen dann das gleiche auf der Gegen- 

seite, also mit der linken Hand an der rechten 

Schulter aus.
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Um die Faszien des Schulter- 

gürtels aktiv zu dehnen, ziehen 

Sie die Schultern langsam hoch  

(„an die Ohren“). Atmen Sie wäh-

rend des Hochziehens langsam 

tief ein. Halten Sie die Schultern 

für 3 – 5 Sekunden oben. 

Dann atmen Sie langsam aus 

und lassen die Schulter ganz 

nach unten sinken. Schließen Sie 

die Augen dabei und stellen sich 

vor ihrem inneren Auge vor, wie 

die Schultern ganz tief hinunter 

sinken. Verharren Sie in der unte-

ren Position 3 – 5 Sekunden und 

starten erneut. Wiederholen Sie 

die Übung 5 – 15 mal. 

Versuchen Sie – als Variante – die 

Hände bei der Atmung locker  

auf dem Bauch zu halten und  

der Atmung und der Bewegung 

des Zwerchfells nachzuspüren.
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DEHNEN der KOPFfaszien und  
des TEMPORALmuskels

Setzen Sie sich entspannt auf einen Stuhl. Stützen Sie die Ellenbo-

gen auf die Oberschenkel und nehmen je 4 Finger (Zeigefinger 

bis Kleinfinger) an den Kopf. Der Kleine Finger an der Schläfe, der 

Zeigefinger ca. 2 cm oberhalb des Ohrläppchens, Mittelfinger 

und Ringfinger befinden sich in ungefähr gleichen Abständen 

zwischen Zeige- und Kleinfinger. Üben Sie mit den Fingern auf 

beiden Seiten so viel Druck aus, dass Sie die Haltemuskulatur des 

Kopfes im Nacken („Nackenstrecker“) weitestgehend entspannen 

können. Der Druck der Finger soll deutlich spürbar sein, aber nicht 

schmerzen. Halten Sie diese Position, schließen Sie die Augen 

und atmen Sie bewusst tief Ein und Aus. Wenn Sie spüren, das 

das Bindegewebe unter den Fingerkuppen nachgibt, folgen Sie 

dem Gewebe und warten an der nächsten Position auf weiteres 

nachgeben. Halten Sie die Position mindestens 90 Sekunden!

Wenn Sie dies einige Male geübt haben, versuchen Sie nicht 

nur den Kopf mit den Fingern zu halten, sondern versuchen Sie 

im tiefen Kontakt der Finger, diese gleichzeitig zu spreizen. Das 

Bindegewebe und der Temporalmuskel werden dann nicht nur 

längs- sondern auch quer gedehnt. Dies ist insbesondere für 

den Temporalmuskel wichtig bei Störungen des Kiefergelenkes.
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Progressive MUSKELentspannung

Setzen Sie sich in lockerer Kleidung auf- 

recht auf einen Stuhl, Hüften und Knie  

rechtwinklig gebeugt. Die Handflächen  

werden vor der Brust parallel aneinander 

gedrückt, die Unterarme werden ungefähr 

parallel zum Boden gehalten. Zwischen die 

Knie klemmen Sie ein zusammengerolltes 

Handtuch oder einen Spielball. 

Unter ruhigem Atmen spannen Sie langsam 

den Beckenboden und die Bauchmusku-

latur an und Drücken die Knie und Hände 

gegeneinander. Die Schultern bleiben da-

bei hinten! Steigern sie langsam (langsam =  

15 – 20 Sekunden) die Kraft bis zum möglichen 

Maximum und lassen dann wieder langsam 

mit der Anspannung nach. Dies können Sie 

mehrmals wiederholen und Kraftaufwand 

und Dauer langsam steigern. Bei Einschlaf-

störungen kann es helfen, diese Übungen 

(im Liegen) im Bett durchzuführen.
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ENTSPANNEN mit minimaler  
BEWEGUNG

Setzten Sie sich in lockerer Kleidung entspannt 

aufrecht auf einen Stuhl. Lassen Sie Schultern 

und Arme locker an der Seite hängen. Der 

Kopf hängt locker nach vorne gebeugt und 

der Oberkörper sinkt entspannt „ineinander“

Atmen Sie ruhig ein und aus und schließen 

Sie die Augen. Kreisen Sie nun ganz leicht 

das Becken ohne den Oberkörper dabei zu 

bewegen. Die Bewegungsausschläge sind 

nur wenige Millimeter, also kaum sichtbar!  

Führen Sie diese Übung einige Minuten 

durch, bis sich Ihr Lendenbereich entspannt  

anfühlt.
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STUFENlagerung:

Legen Sie sich auf eine möglichst 

warme Unterlage (z. B. Gymnastik-

matte und Fleezedecke). Legen Sie 

die Unterschenkel auf einen Hocker, 

Stuhl, Gymnastikball, Sofa, o.ä. und 

entspannen Sie sich so gut es geht.

Nehmen Sie zuvor eine Schmerz- 

tablette wie Ibuprofen oder Diclofenac 

ein, wenn Sie diese vertragen können. 

Decken Sie sich möglichst warm zu  

und versuchen Sie zu schlafen oder 

zu lesen. Wenn sich die Schmerzen 

bessern, beginnen Sie ganz kleine 

kreisende Bewegungen mit dem Be-

cken zu machen. Die Bewegungen 

sind minimal, höchstens im Millimeter- 

bereich! Die Bewegungen sind eher 

„gedacht“ als real gemacht! 

Versuchen sie ruhig zu Atmen und 

versuchen sie die Hände locker auf den 

Unterbauch zu legen und der Atmung 

und dem Zwerchfell nach zu spüren.

NOTFALLübungen bei bekannten Bandscheibenvorfällen oder Enge des Spinalkanales der Lendenwirbelsäule:



35

BAUCHlagerung: 
Wenn Sie die Rückenlage nicht gut vertragen, versuchen Sie es in Bauchlage indem Sie sich ein dickes Hand-

tuch oder Kissen unter den Bauch legen oder Sie legen sich bäuchlinks auf einen Gymnastikball. 

Nehmen Sie zuvor eine Schmerztablette wie Ibuprofen oder Diclofenac ein, wenn Sie diese vertragen können. 

Decken Sie sich möglichst warm zu und versuchen Sie zu schlafen oder zu lesen. Wenn sich die Schmerzen 

bessern, beginnen Sie ganz kleine kreisende Bewegungen mit dem Becken zu machen. Die Bewegungen 

sind minimal, höchstens im Millimeterbereich! Die Bewegungen sind eher „gedacht“ als real gemacht! 

Versuchen Sie ruhig und bewusst in den Bauch zu atmen und die Atmung dort zu spüren.

NOTFALLübungen bei bekannten Bandscheibenvorfällen oder Enge des Spinalkanales der Lendenwirbelsäule:

Sollten die Schmerzen 
schlagartig aufhören 
und von Lähmungen 
oder Taubheitsgefüh-
len abgelöst werden, 
suchen Sie umgehend 
eine Klinik auf!

!
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Notizen
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ÜBUNGS- und SCHMERZtagebuch:

Das Tagebuch kann Ihnen und uns helfen, die Schmerzursache zu verstehen, den Einfluss der Übungen zu 

kontrollieren und die Behandlung zu optimieren. Soweit möglich versuchen Sie jeden Tag zu dokumentieren, 

ob und welche Übungen Sie wann durchgeführt haben. Wenn wir Ihnen z. B. Bauchmuskeltraining (Ihre Ü1) 

und progressive Muskelentspannung (Ihre Ü2) verordnet haben, tragen Sie z. B. bei Montag beginnend  

(Datum bitte eintragen) unter dem Sonnenaufgangssymbol Ü1 ein, wenn Sie morgens das Bauchmuskeltraining 

durchgeführt haben. Unter dem Sonnenuntergangs-Symbol Ü2, wenn Sie Abends die Entspannungsübung 

durchgeführt haben. 

Sollten Sie über den Tag Schmerzen verspürt haben, tragen Sie diese ebenfalls unter dem jeweiligen Symbol 

gemäß der jeweiligen Intensität ein (Skala von 0 – 10). Dann könnte dort z. B. unter morgens stehen Ü1 / S5, 

mittags S3, abends Ü2 / S2 und unter dem Mond S7, wenn des Nachts stärkere Schmerzen bestanden.
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SCHMERZskala: 

Unter Notizen können Besonderheiten notiert werden wie „Schlechte Laune, Muskelkater, Kaltes Wetter, 

Traurig, ...“. Sind mehr Informationen notwendig, vergeben Sie eine Nummer und notieren die Informationen 

an anderer Stelle fortlaufend nummeriert. 

Sollten Sie Schmerzmedikamente eingenommen haben, können Sie dies ebenfalls vermerken, z. B. mit einem 

T (für „Tablette“) unter dem jeweiligen Symbol und unter Notizen welches Medikament es war und wieviel 

Sie eingenommen haben, wenn dies nicht regelmäßig erfolgt (z. B. 1 x Ibu 400). Falls Sie Medikamente nach 

einem festen Schema einnehmen, notieren Sie nur T: JA oder T: Nein. 

Weitere Vorlagen übersenden wir Ihnen gerne im DIN A4 Format per E-Mail oder Post. Sie können die Vorlage 

auch auf unserer Website herunter laden.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tag Notizen Tabletten
Ja

Tabletten
Nein

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Monat
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Tag Notizen Tabletten
Ja

Tabletten
Nein

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Tag Notizen Tabletten
Ja

Tabletten
Nein

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Tag Notizen Tabletten
Ja

Tabletten
Nein

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Monat
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Tag Notizen Tabletten
Ja

Tabletten
Nein

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Tag Notizen Tabletten
Ja

Tabletten
Nein

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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