
Im letzten Fit und Xund 
ging es um die Ursachen 
eines Rundrückens. Ein 
solcher ist nicht nur ein 
optisches Problem –  
er kann Beschwerden 
verursachen und mit 
der Zeit den Alltag stark 
beeinträchtigen. Folgen-
de Symptome treten bei 
einem Rundrücken auf:

• Rücken und Nacken 
schmerzen.

• Eine aufrechte Haltung 
wird verunmöglicht.

• Die Beweglichkeit wird 
eingeschränkt.

• Durch den verminder-
ten Platz im Brustkorb 
kann sich die Lunge 
weniger weit ausdeh-
nen. Probleme mit der 
Atmung sind die Folge.

• Auch das Herz befin-
det sich im Brustkorb, 
deshalb werden Herz- 
und Kreislauferkran-
kungen gefördert.

Genügend Gründe, um 
mit wenigen Mobilisa-
tions- und Kräftigungs-
übungen etwas für das 
Wohl des oberen Rückens 
zu unternehmen.

Fehlhaltungen haben 
manche Menschen schon 
so lange, wie sie zurück-
denken können. Deshalb 
braucht es Konsequenz 
und Geduld, um Mus-
keln, Sehnen und Faszien 
wieder in einen gesunden 
und agilen Zustand zu 
bekommen. Doch wer im 
Alltag dranbleibt, immer 
wieder seine Haltung kor-
rigiert und mit gezielten 
Übungen arbeitet, wird 
erfolgreich sein.
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1. Rückenlage, Beine anziehen, 
Arme ausstrecken. Dabei Hände 
und Arme so drehen, dass einmal 
die Handfläche und dann wieder 
der Handrücken nach oben schaut.

3. Leichtes Doppelkinn machen 
und gleichzeitig die Nasenspitze 
nach oben strecken.

4. Aufsitzen, Hände 
hinter den Körper. Zuerst 
Brustkorb nach vorne 
wölben und Schulterblät-
ter zusammenziehen. 
Dann versuchen, Ellbogen 
leicht zu beugen (geht fast 
nicht), wieder strecken 
und Hände noch etwas 
weiter nach hinten führen. 
Mehrmals wiederholen.

5. Kniend Arme nach 
vorne strecken und Brust-
bein senken. Abwechselnd 
einen Arm vom Boden 
lösen.

6. Auf die Seite liegen, Arme aufeinander legen, Knie 
in 90-Grad-Winkel. Nun die obere Hand dem Boden 
nach bis auf die andere Seite streichen. Beide Schul-
tern sollten auf dem Boden liegen. Wenn das (noch) 
nicht geht, hängen lassen.

2. Füsse auf die Fersen stellen und 
Arme im 90-Grad-Winkel hinle-
gen. Nun mit den Fersen, mit dem 
unteren Rücken und mit den Armen 
Druck auf den Boden geben.


