
«» FIT UND XUND #61
GESUNDE HÄNDE
Wir waschen und desinfizieren sie, cremen sie ein 
oder malen die Nägel an, doch trainieren tun wir un-
sere Hände nicht. Erst wenn der Daumen oder das 
Handgelenk schmerzt, denken wir daran, dass wir in 
den Händen auch Muskeln und Sehnen haben. Und 
diese wiederum stehen in engem Zusammenhang mit 
der Muskulatur des Unterarms und der Diagnose Ten-
nisellbogen und Golferarm.

Nachfolgend mehrere Übungen, die sowohl mit ge-
sunden Händen zur Vorbeugung als auch nach Ver-
letzungen, nach einer Operation oder dem Tragen 
eines Gipses gemacht werden können, um wieder 
den vollen Bewegungsumfang zu erreichen. Für Men-
schen mit Arthrose in den Fingern sind sie ein Muss, 
und auch jene mit Rheuma können sie durchfüh - 
ren – für Letztere gilt: sanft beginnen.

Übung 1
• Daumen in Richtung des kleinen Fingers ablegen  

(Bild 1) und Hand schliessen.
• Zeigefinger an die Tischkannte drücken und ver-

suchen, den Daumen in der Faust zu strecken. 
(Bild 2)

Übung 2
Daumen auf alle Seiten deh-
nen, und wenn die maximale 
Abspreizung erreicht ist, mit 
der Fingerspitze auf den Tisch 
drücken.

Übungen 3 und 4

• Links: Finger maximal spreizen, Fingerspitzen 
zeigen Richtung Boden, Handfläche flach an die 
Wand drücken.

• Rechts: Gleich, aber mit dem Handrücken an der 
Wand und den Fingern nach aussen.

Bei beiden Übungen beachten:
• Ellbogen durchstrecken und Oberkörper maximal 

von der Wand wegdrehen, sodass die Dehnung 

über den Bizeps bis in die Brustmuskulatur spür-
bar ist.

• Während der Übung mit allen fünf Fingerspitzen 
leicht an die Wand drücken.

Übung 5

• Links: Arm seitlich des Körpers hängen lassen, 
Handfläche zeigt nach oben, Fingerspitzen nach 
aussen. Mit der anderen Hand beim vordersten 
Gelenk hineingreifen.

• Rechts: Die Fingerspitzen der unteren Hand nach 
oben ziehen und gleichzeitig die Hand nach un-
ten ziehen.

Egal, ob Sie mit Ihren Händen fest zupacken und 
mit schweren Gewichten hantieren oder einen Fa-
den durch ein Nadelöhr fädeln wollen: Mit gesunden 
Händen geht alles besser!
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