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DAMIT NUR DER SCHALK IM NACKEN SITZT
Die Nackenmuskulatur hat einen har-
ten Job. Muss diese doch mit der Hals-
wirbelsäule (HWS) unseren ungefähr 
sechs Kilogramm schweren Kopf tra-
gen. Zu den Muskeln der Halswirbel-
säule zählen insgesamt 30 kürzere 
und längere Muskelzüge, denen wir 
meist nur Beachtung schenken, wenn 
sie verspannt sind und schmerzen.

Bei den meisten Menschen ist die 
Hals- und Nackenmuskulatur unter-
entwickelt. Und auch im Fitness wird 
sie oft vernachlässigt. Dabei müssten 
diese Muskeln ebenso trainiert wer-
den, um kräftig zu bleiben, wie alle 
anderen. Vielleicht scheut der eine 
oder andere davor zurück, weil die 
Strukturen der Halswirbelsäule sensi-
bel sind. Dass die Hals- und Nacken-
muskulatur aber hochgradig trainier-
bar ist, zeigen die Belastungen in 
verschiedenen Sportarten.

Nehmen wir Fussball: Je stärker der 
Hals ist, umso effektiver verringert er 
die Energie, die bei einem Kopfball 
auf das Gehirn einwirkt. Die positive 
Folge davon ist ein kleineres Risiko, 
eine Gehirnerschütterung zu erleiden. 
Dasselbe gilt für Boxer, Ringer und 
Schwinger. Vor einigen Jahren sauste 
ich die Bobbahn in St. Moritz hinun-
ter. Der Pilot meinte vor dem Start, ich 
solle hinausschauen, damit ich auch 
etwas von der Fahrt hätte. Ich genoss 
die Geschwindigkeit von 135 Stun-

denkilometern bis zum Horse Shoe. 
Dort drückten etwa 4,5 G auf meinen 
Kopf. 4,5-mal mein Körpergewicht, 
also gut 270 Kilo! Keine Chance, da 
den Kopf oben zu halten. Doch der 
Pilot muss das können. In der Formel 
1 sind es laut Internetrecherche bis zu 
6 G, die den Rennfahrern auf Kopf 
und Nacken drücken.

In der Frühphase des Trainings sind 
isometrische Übungen vorteilhaft. 
Das heisst, wir drücken den Kopf 
aktiv gegen einen Widerstand wie 
ein Tuch oder die Hand und halten 
diesen Druck 10 bis 15 Sekunden. 
Diese Übung kann in alle Richtungen 
wiederholt werden.

Einrollen bis Doppelkinn und ausrollen bis Kopf im Nacken

Rotation rechts – links (Nasenspitze 
macht einen Halbkreis)

Ausdrehen rechts – links (Ohr auf 
Schulter legen)

Personen ohne Beschwerden mit der 
HWS können mit dem eigenen Kopfge-
wicht trainieren. Unten drei Übungen. 
Ausgangsposition: Bauchlage, Schlüs-

selbein bündig mit der Kante der Lie-
gefläche. Mit 30 Sekunden pro Übung 
beginnen und bis zu einer Minute stei-
gern.

Wenn diese Übungen 3x eine Min. locker 
machbar sind, kann in die Rückenlage ge-
wechselt werden, sodass der Kopf selber 
gehalten werden muss. Dieselben Übun- 
gen sind dann deutlich anspruchsvoller 
und sollten nur von Menschen ausgeführt 
werden, die keine Beschwerden haben.

Ein regelmässiges Wiederholen dieser 
Übungen führt zu einer stabilen Hals- 
und Nackenmuskulatur und damit zu 

weniger Schmerzen 
und Verspannungen.

Viel Erfolg wünscht
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