HALTUNG UND HALTUNGSKORREKTUR
„Bauch rein, Brust raus“ oder „setz´ dich doch mal gerade hin“ sind Sätze die jeder sicherlich schonmal gehört hat. Sie zeigen, dass es eine Vorstellung von der korrekten Haltung gibt, und wenn man
von dieser Idealvorstellung abweicht ist die Haltung schlecht und das wird Konsequenzen haben.
Wenn man sowas hört, kann man erstmal ganz entspannt bleiben, denn grundsätzlich gibt es keine
richtige oder falsche Haltung, dafür gibt es zu viele individuelle Faktoren und Einflussgrößen.
Sehr wohl sind beispielsweise unspezifische Rückenschmerzen (Schmerzen ohne klare strukturelle
Ursache) oder Muskelverspannungen im (Hals-)wirbelsäulenbereich häufig auftretende Phänomene in
modernen Gesellschaften. Bewegungsmangel, Bewegungsmonotonie oder fehlende körperliche Belastung sind hierbei wichtige Einflussgrößen welche beachtet werden sollten. Das kritische Reflektieren des persönlichen Bewegungsverhaltens (wöchentliches Training zur Stärkung der Strukturen, Bewegungspausen bei sitzenden Tätigkeiten), sowie des Haltungsverhaltens (Arbeitsplatzposition, Liegeposition auf dem Sofa, Sitzvariabilität) ist ein erster Schritt um mögliche auslösende Faktoren für
etwaige Probleme zu identifizieren. Fragen Sie sich einfach mal, „wieviel Zeit habe ich heute im Sitzen
verbracht und wieviel Zeit im Verhältnis dazu in Bewegung?“. Das Ergebnis ist häufig erschreckend,
auch in unserem Alltag in der Arztpraxis.

Eine aufrechte und symmetrische Haltung wird als ästhetisch und gesund angesehen und wird von
vielen angestrebt. Die nachfolgenden Übungen sollen als Anregung gesehen werden, um ein Verständnis zu entwickeln für die Mobilisations- und Positionierungsmöglichkeiten der Wirbelsäule, um
mit Schmerzempfindungen besser klarzukommen oder diesen vorzubeugen. Die Übungen sind so gewählt, dass sie im Alltag durchgeführt werden können und auch sollten.

Viel Spaß beim Training!

Übungsvorschläge:

Aktivierung der Rückstrecker durch eine Rumpfneige mit geradem Rücken. In der Ausgangsposition
ist der Brustkorb aufgerichtet, die Schulterblätter sind zusammengeführt, die Blickrichtung nach vorn
gerichtet. Die Übung ist einfach am Arbeitsplatz zu integrieren (kann auch im Sitzen durchgeführt
werden) und kann beispielsweise mit 3 x 10-15 Wiederholungen durchgeführt werden.

Übung zur Aktivierung der rückwärtigen Schultergürtelmuskulatur. Hierzu die Hände (als Faust oder
offen) neben der Hüfte auf die Sitzfläche drücken. Der Brustkorb ist aufgerichtet, die Blickrichtung
zeigt nach vorn. Beispielsweise 3 x 15 Sekunden halten und deutliche Spannung in der Rückenmuskulatur aufbauen.

Mobilisation des Schultergürtels durch das Öffnen des Arm-Rumpf-Winkels. Diese Übung kann auch
stehende, mit den Armen gegen eine Wand stützend, erfolgen. Beispielsweise 3 x 10 Wiederholungen
durchführen und in der Endposition (rechts) 2 Sekunden halten.

Ausfallschritt als Dehnungsübung der Hüftbeugemuskulatur. Zur verstärkten Aufrichtung des Oberkörpers können die Arme nach oben genommen werden. Beispielsweise 3 x 30-60 Sekunden halten.

Dynamischer Wechsel zwischen der „Rundrücken/Geierhals“ und der „Aufrichtung/Doppelkinn“ Position. Beispielsweise 3 x 20 Positionswechsel durchführen.

Der herabschauende Hund, beidbeinig und einbeinig. Diese Übung in einbeiniger Form ist relativ anspruchsvoll. Die Positionen können beispielsweise abwechselnd für jeweils 5 Sekunden eingenommen
und gehalten werden.

Dehnung der vorderseitigen Brust-, Schulter- und Armmuskulatur. Diese Übung kann wie dargestellt
mit Widerstandsbändern durchgeführt werden oder alternativ in einem Türrahmen, einer Zimmerecke oder mithilfe eines Schlingentrainers.

Kräftigung der rückwärtigen Schultergürtelmuskulatur mithilfe eines Widerstandsbandes, sowie die
diagonale Kräftigung der rückwärtigen Kette. Diese Übungen beispielsweise mit 3 x 15 Wiederholungen durchführen.

