
Verspannungen

Allgemein:
m medizinischen oder psychologischen Sprachgebrauch umschreibt der Begriff 
„Verspannung“ ein schlechtes Zusammenwirken und eine gestörte Koordination von 
Muskelgruppen, Gliedern oder anderen Faktoren. 
Verspannungen des Bewegungsapparates sind durch eine andauernde Anspannung einzelner 
oder ganzer Muskelgruppen über die normale Anspannungsstärke hinaus (= Hypertonus) 
gekennzeichnet. Dieser Hypertonus kann von Schmerzen begleitet werden. Bei starken 
Muskelverspannungen können sich Muskeln verkürzen und fühlen sich hart an. Daher 
kommen auch die Begriffe Muskelhärte oder Hartspann (medizinisch: Myogelose). Die 
betroffenen Muskeln oder Muskelgruppen sind dann häufig als schmerzhafte Knötchen oder 
Wulst zu tasten.

Ursachen:
- Fehlbelastung der Wirbelsäule
- Monotone und unphysiologische Bewegungsabläufe
- Schlechte Körperhaltung
- Schwache Muskulatur häufig an Bauch und Rücken
- Zugluft
- Stress

Behandlung und Tipps:
- Wärmebehandlung z.B. warmes Bad mit ätherischen Zusätzen wie Rosmarin, 

Eukalyptus, Pfefferminze  oder eine  heiße Dusche, Fangobehandlungen, 
Infrarotlampe, Sauna, Anwendung von Wärmekompressen oder einer Wärmflasche

- Regelmäßiger Sport: z.B. Dehnübungen für die verspannten Muskelpartien, 
Kräftigung der Rückenmuskulatur durch Training im Fitnessstudio, Bewegung 
generell sorgt dafür, dass sich Muskeln nicht so schnell verspannen  können

- Regelmäßige Massagen: mindestens 1-mal im Monat. Bei stärkeren Verspannungen 
sogar bis zu 1 mal pro Woche. Besonders empfehlenswert sind die klassischen 
Massagen oder Thaimassagen 

- Osteopatische Behandlung ist ganzheitlich und es wird nach den Ursachen der 
Verspannungen gesucht. Der Osteopath kann auch verschobene Wirbel wieder 
einrenken.

- Physiotherapeutische Behandlung zum gezielten Aufbau der Muskulatur und zur 
Linderung der Beschwerden

- Regelmäßige Entspannungstechniken z.B. Meditation, autogenes Training, Tai-Chi, 
Yoga, Progressive Muskelrelaxation

- Auf Rückengerechtes schlafen achten: Ist die Matratze gut? Benutzen sie ein 
Nackenhörnchen statt das dicke Federkernkissen

- Achten sie auf einen Rückengerechten Arbeitsplatz. Wenn sie viel sitzen zwingen sie 
sich öfter auf zu stehen und machen sie Dehnübungen. Wenn sie eine körperlich 
schwere Arbeit ausüben, achten  sie auf rückengerechtes Tragen und Heben, sowie auf 
eine gute und gesunde Körperhaltung.



Übungen:
Im Sitzen
•Übung 1 - Schultern dehnen gegen Verspannung
Lassen Sie die Hände locker an den Seiten hängen oder legen Sie sie auf die Tischplatte. 
Ziehen Sie dann sehr langsam und genüsslich immer mal wieder die Schultern nach oben in 
Richtung der Ohren oder nach unten Richtung Boden. Halten Sie die Position kurz und lösen 
Sie sie dann wieder langsam. Die Hände lassen Sie dabei immer locker.
Sie können die Schultern auch nach vorn oder hinten ziehen oder in gegenüberliegende 
Richtungen – eine nach vorn und eine nach hinten oder eine nach oben und eine nach unten. 
Bleiben Sie immer aufrecht!
•Übung 2 - Schultermuskulatur nach außen dehnen
Strecken Sie beide Arme waagerecht nach links und rechts aus, die Handflächen zeigen nach 
unten. Strecken Sie dann die Arme abwechselnd nach außen, als würde jemand an ihrer 
ausgestreckten Hand ziehen und ziehen dabei ihre Schultermuskulatur mit nach außen. Führen 
Sie die Übung langsam aus, so dass Sie eine angenehme Dehnung der Schultern empfinden.
•Übung 3 - Arme kreisen gegen Verspannung
Strecken Sie die Arme waagerecht nach links und rechts vom Körper aus. Halten Sie diese 
Position zunächst und fühlen Sie in sich hinein. Beginnen Sie dann leichte Kreise mit den 
ganzen Armen auszuführen, die Bewegungsrichtung geht nach hinten. Wechseln Sie dann die 
Bewegungsrichtung mehrmals nach vorn und hinten. Lassen Sie die Kreise mal größer 
werden, dann wieder ganz klein.
Sie können auch variieren, indem Sie die Arme ganz leicht nach vorn und hinten oder nach 
oben und unten bewegen. Durch die Übung wird Ihre Schultermuskulatur dauerhaft 
gekräftigt.
•Übung 4 - Schultermuskulatur nach hinten auf dehnen
Halten Sie die Hände im Rücken und dehnen Sie die Schultermuskulatur auf, indem Sie sie 
langsam nach hinten ziehen. Wenn Sie beweglich genug sind, können Sie die Hände dabei 
verschränken. Sie können diese Übung auch im Stehen ausführen und sich dabei nach vorn 
beugen.
•Übung 5 - Strecken macht wach und entspannt
Verschränken Sie immer mal wieder die Hände über dem Kopf und ziehen die 
Schultermuskulatur langsam und genüsslich nach oben. Lassen Sie Kopf und Oberkörper 
dabei so aufrecht wie möglich. Sie können diese Übung auch im Stehen ausführen und dabei 
den ganzen Körper bis in die Zehenspitzen strecken.

Übungen im Stehen für zu Haus:
•Übung 1 - Strecken hilft bei Verspannungen
Machen Sie sich lang! Greifen Sie ganz weit nach oben über den Kopf und stellen Sie sich auf 
die Zehenspitzen. Oder verschränken Sie die Hände über dem Kopf und ziehen ihre 
Schultermuskulatur mit nach oben! Das ist nicht nur gut gegen Verspannungen sondern macht 
auch wach.
•Übung 2 - Dehnen der Schultermuskulatur nach hinten
Stehen Sie aufrecht und halten Sie den Kopf gerade mit Blick nach vorn. Vielleicht fixieren 
Sie einen Gegenstand auf Augenhöhe. Verschränken Sie die Hände im Nacken und ziehen Sie 
dann die Ellbogen nach hinten, so dass die Schultermuskulatur gedehnt wird.
Um die Intensität zu erhöhen, kann auch eine zweite Person leicht dabei helfen und ihre 
Ellbogen passiv nach hinten ziehen.
•Übung 3 - Schwingen gegen Verspannung
Halten Sie die Arme waagerecht vor den Körper und legen Sie die Hände entgegengesetzt 
genau übereinander, so dass Hände und Unterarme vor der Brust eine Linie bilden. Ziehen Sie 
dann den rechten Ellbogen schräg nach oben außen, führen Sie ihn dann in einem Halbkreis 



nach unten und ziehen dann den linken Ellbogen schräg nach oben außen. Behalten Sie die 
Unterarme und Hände immer in einer Linie, so dass Sie vor dem Körper liegende Achten 
schreiben. Je größer diese Achten werden und je mehr Sie ihre Schulter damit auseinander 
ziehen, desto besser wird die Muskulatur in den Schultern gelockert.

Übungen am Boden gegen Verspannungen in Schulter und Rücken
Die folgenden Übungen werden im Liegen ausgeführt. Für letzteres eignet sich zum Beispiel 
eine Yoga-Matte als Unterlage. Die ersten drei Übungen dienen der Stärkung der 
Rückenmuskulatur. Sie eignen sich gut für Personen mit einer vorhandenen Grundfitness.

•Übung 1 - Sit-ups rückwärts für den Rücken
Legen Sie sich flach auf den Bauch, der Blick zeigt gerade nach unten in den Boden. Die 
Zehenspitzen sind aufgestellt und der Oberkörper hebt leicht vom Boden ab. Heben Sie jetzt 
die Arme neben Ihrem Kopf an, so dass sie knapp aus ihrem Gesichtsfeld verschwinden. Die 
Ellbogen sind angewinkelt, die Hände zeigen nach vorn, die Handflächen in Richtung Boden. 
Heben Sie jetzt den Oberkörper langsam an und senken ihn dann wieder ab ohne ganz 
abzusetzen. Hüfte und Zehen bleiben die ganze Zeit am Boden. Machen Sie je nach Ihrem 
Gefühl zehn bis fünfzehn Wiederholungen. Lassen Sie dann den Bauch durchhängen, um kurz 
zu entspannen, und wiederholen Sie sie im Anschluss.
•Übung 2 - Kraulen ohne Wasser gegen Verspannung in der Schulter
Die Ausgangsposition für diese Übung ist analog zu Übung 1: Sie liegen flach auf dem 
Bauch, Zehenspitzen sind aufgestellt, der Oberkörper hebt leicht vom Boden ab. Greifen Sie 
jetzt abwechselnd mit den Händen weit nach vorn vor den Körper, als wollten Sie dort etwas 
greifen, und ziehen Sie die Hand dann so weit wie möglich nach hinten in Richtung Gesäß. 
Machen Sie mindestens zehn Wiederholungen auf jeder Seite.
•Übung 3 - Arme kreisen
Wenn Sie sich in der Position am Boden schon einigermaßen wohl fühlen, können Sie auch 
diese schwierige Übung durchführen. Die Ausgangsposition ist wieder analog zu Übung 1 und 
2.
Halten Sie die Arme waagerecht neben dem Körper ausgestreckt, die Handflächen zeigen 
nach unten. Bewegen Sie die Arme dann leicht nach vorn und hinten, dann wippen Sie sie 
nach oben und unten, oder führen Sie kleine Kreise aus. Halten Sie dabei die Arme gestreckt 
und achten Sie darauf, dass Sie die ganzen Arme kreisen und nicht nur die Hände oder 
Unterarme. Diese ganzheitliche Übung ist sehr anstrengend, trainiert aber den Schulterbereich 
und den gesamten Rücken.


