VORSCHLÄGE ZUR MOBILISATION
UND KRÄFTIGUNG DER SCHULTER
Bei der Schulter handelt es sich um eine sehr komplexe anatomische Region, welche die schwierige
Aufgabe hat, der oberen Extremität ein großes Bewegungsausmaß zu ermöglichen, bei zeitgleich ausreichender Stabilität. Der Oberarmknochen, das Schulterblatt und das Schlüsselbein sind die knöchernen Strukturen dieser Region. Das einzige „richtige“ Gelenk, welches die obere Extremität mit dem
Oberkörper verbindet, ist das Schlüsselbein-Brustbein-Gelenk vorne am Brustkorb. Ansonsten wird
die obere Extremität ausschließlich über Muskeln und bindegewebige Strukturen (Sehnen, Bänder, Gelenkkapseln) stabilisiert, bewegt und kontrolliert. Durch diesen speziellen Aufbau haben wir in unse rer oberen Extremität viele ausgeprägte Bewegungsmöglichkeiten! So können wir hinter uns in die
Hosentasche greifen, vor uns die Tastatur bedienen oder über dem Kopf einen Koffer aus der Ablage
holen. Im Sport leistet die Schulterregion bei turnerischen Elementen wie dem Handstand, beim Wurf
in Wurfsportarten (z.B. Handball oder Baseball) oder beim Armzug im Schwimmen ganze Arbeit!

Das komplexe Anforderungsprofil an diese Region kann speziell im Bereich unter dem Schulterdach
(Fornix Humeri) zu Schmerzen führen. Hier liegen auf engstem Raum Sehnen, Bänder und Schleimbeutel beieinander und können durch große und / oder sehr repetitive Kompressionsbelastungen
überlastet werden. Im Nachfolgenden sind Mobilisations-, Dehnungs- sowie Kräftigungsübungen für
die Schulter dargestellt. Eine genau Individualisierung sollte zusammen mit einem Arzt, Physiothera peuten oder Trainer erfolgen.

Viel Spaß beim Training!

Übungsvorschläge:
Dehnungen / Mobilisationen:

Mögliche Dehnungen und Mobilisationen des Schultergürtels. Hier dargestellt sind Dehnungen der
rückwärtigen Strukturen mithilfe eines Gurtes (oder einfach eins Gürtels), eine Dehnung der Brustmuskulatur mithilfe eines Widerstandsbandes (alternativ im Türrahmen), sowie eine Übung zur Öffnung des Arm-Rumpf-Winkels.

Kräftigungen:
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Dargestellt sind Übungen zur Kräftigung der Rotatorenmanschette (Außenrotation und Innenrotation)
sowie der großen, breiten Rückenmuskulatur durch ein seitliches Aufstützen und „Hochdrücken“ auf
der Unterlage
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Übungen zur Kräftigung des rückwärtigen Schultergürtels. Zum einen ist dies die Rückführung der gestreckten Arme (Retroversion), zum andern die Rückführung mit gebeugten Armen (Ruderzug)

