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Effizient Üben SoSe 2011

Anleitung zu den Übungen

© Dr. Dagmar Wolff

Physiologie Ω
!

© Dr. Dagmar Wolff

ACHTUNG!

NIE in Schmerz hinein arbeiten!

Anhaltende Schmerzen:
Musikerphysiotherapeuten oder -mediziner 

aufsuchen!

Immer im ANGENEHMEN Bereich bleiben!
© Dr. Dagmar Wolff

Vor dem Spielen

• Sinnesrezeptoren wecken!
• Approximation (Gelenke sichern, Druck ausüben: in 

das jeweilige Gelenk leicht hineinschieben indas jeweilige Gelenk leicht hineinschieben, in 
Nullstellung bleiben, notfalls noch einmal zeigen 
lassen!)

• Ausstreichen (Igelball, weiche Bürste, mit der Hand)
• leicht und langsam bewegen, ohne Kraft
• Vorstellung einer Quelle, die eine warme, zähe 

Flüssigkeit in den Arm/die Hand fließen lässt
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Übung 1 
Raumwahrnehmung

bequem hinstellen: 
– schulterbreit, Füße parallel, Becken sicher, Belastung im Lot 

(nicht nach vorn/zurück/zur Seite kippen)( pp )

werden Sie abwechselnd unglaublich
– groß und klein; und dann angenehm groß
– tief und flach; => angenehm tief
– breit und schmal; => angenehm breit
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Übung 2 
Atemvertiefung und Atemlenkung

• stehend/sitzend Hände auf 
– Flanken  ODER Bauch und Rücken ODER nur Rücken, ODER nur 

Rippen legen
– jeweils 3 Atemzüge dorthin lenken, dann einige Atemzüge PAUSE!jeweils 3 Atemzüge dorthin lenken, dann einige Atemzüge PAUSE! 

(Gefahr, dass sie zu tief/viel ausatmen)
– nur das Gebiet unter den Händen wird „aufgeblasen“, der Rest der 

Lunge ist nicht so aktiv
– Verstärkung der Übung durch Abheben einer Falte, diese 

„wegatmen“

• liegend
– auf Rücken, beide Seiten, Bauch legen, dann Kontakt über Hände 

aufbauen, dorthin atmen

• zum Schluss alle Atemgebiete zusammen belüften
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Übung 3 
Lockerung Schultergürtel

Schulterkreisen nach hinten
– Vorstellung eines Zifferblattes

– bei 12 Uhr anfangen, 1-3 betonen, 

4-6 sehr betonen, 7-12 nicht extra üben

– ganzes Bewegungsspektrum ausschöpfen

– Wahrnehmung auf die Spannung zwischen den 

Schulterblättern lenken: bei 4-6h werden die Schulterblätter 

zusammengeführt, als ob sie in eine Spitze einer Kapuziner-

kutte geführt würden © Dr. Dagmar Wolff

Übung 4 
Dehnung Musculus trapezius desc. 

(macht Kontur von Schulter und Hals) 

liegend besser, sitzend aber möglich
1. Phase: re. Hand auf linke Schulter legen; 

linke Schulter hinter das Ohr  ziehen, 
1.1.1.

2.

rechte Hand gibt über 3 Atemzüge Widerstand
d.h. es kommt keine Bewegung zu stande

2. Phase: tief einatmen, beim Ausatmen 
linken Arm Richtung Boden schieben, so dass linke Halsmuskulatur 
gedehnt wird; GLEICHZEITIG rechtes Ohr auf rechte Schulter legen 
(zur Verstärkung der Dehnung, im ANGENEHMEN Rahmen!)
möglich: mit rechter Hand die Muskeln quer dehnen

Seite wechseln

2.
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Übung 5 
Kräftigung Mm. rhomboidei

(zwischen Schulterblättern)

• am Tisch sitzen, Ellenbogen aufstützen 
(zu sich heranziehen und in den Tisch drücken), 
Kinn Richtung Brustbein bewegen
Theraband oder Handtuch greifen• Theraband oder Handtuch greifen 
(dabei in die Handflächen schauen, Daumen nach außen)

• zur Ausatmung Spannung aufbauen =>
mit beiden Händen nach außen ziehen

• zur Einatmung Spannung lockern, 
aber nie ganz lösen

• ca. 5x wiederholen, dann längere Pause
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Übung 6 
Wirbelsäulenaufrichtung

Aufrichtung im Sitzen
– Beinsektor aufbauen = V-Form beachten; 

Füße stehen senkrecht unter den Knien;
Füße nd Knie sollen in die gleiche Richt ng scha enFüße und Knie sollen in die gleiche Richtung schauen

– Vorstellung: Becken = Schüssel gefüllt mit Wasser;
Wasser ausschütten; 1 mm vor! den Sitzbeinhöckern sitzen

– Wirbelsäule aufrichten 
Brustbein heben; Vorstellung: Auge auf der Brust 
schaut aus dem Fenster

© Dr. Dagmar Wolff

Übung 7 
Nervenmobilisation I

„Einspielen“ ohne Instrument
• Mobilisation des Nervus medianus (Beuger und einige der 

kleinen Handmuskeln)kleinen Handmuskeln)
• aufrechter Sitz: beide Arme (Handflächen nach vorn) 

seitlich abspreizen / hinter Körperlängsachse bringen 
• Hände klappen gegengleich nach vor und 

zurück bewegen (Prinzip „Tür auf/Tür zu“)
• => Beugeseite der Arme und Finger 1-3 kribbeln
• ca. 5-10x jede Seite bewegen (Viertel 80)
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Übung 8 
Nervenmobilisation II

• Mobilisation des Nervus ulnaris (Außenkante Arm und Hand)
• sitzend Arm und Hand so positionieren, als würden Sie sich 

aufstützen und ein Buch lesen (Finger zur Schulter, Ellenbogen 
zur Seite)

• wechselseitig den Arm seitwärts strecken 
(als wenn Sie sagen würden: 
„Sie kommen mir heute nicht zu nahe" 
oder links und rechts Wände wegschieben)

• Hand-Außenkante kribbelt (Ringfinger /kleiner Finger)
• ca. 5-10x hin und her bewegen (Viertel 80)
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• Fingerkuppe auf Fingernagel legen = immer 
gleiche Finger zusammen 

Übung 9
Isometrie: kleine Handmuskeln

• kein Gelenk durchdrücken, immer "gotische 
Bögen" einhalten

• nicht hoch/runter; nicht vor/zurück drücken 
lassen
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• auf Außenseite des li. Unterarms "Hubbel" im Muskel 
aufspüren

• re. Finger drauf legen – den dazugehörigen Muskel 

Übung 10
Dehnung von hypertonen Muskeln

durch Fingerbewegungen links rausfinden 
• diesen Muskel 20 Mal "virtuell" anspannen = 

DENKEN, er würde sich bewegen (tut er aber nicht) 
und NICHT-DENKEN = lockerlassen

• danach nachtasten, ob sich Hubbel verändert hat
• mit allen Hubbeln und assoziierten Muskeln 

wiederholen
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Regeneration

• Wechselbäder einige Male (je 30s) kalt – direkt aus 
dem Wasserhahn, danach angenehm warm, KALT 
aufhören

• Arme überall ausstreichen (Richtung Schlüsselbeine 
bzw. Achselhöhle)

• Schulterkreisen beidseits rückwärts (regt Abtransport 
von Lymph-Flüssigkeit an, hilft Regeneration)
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