Leben

medien
Überraschungserfolg:
matthias opdenhövel
(50) über die Reaktionen
auf die Show „The
Masked Singer“. ! 23

blitzquiz
Die Wirbelsäule des
Menschen hat fünf
Abschnitte. Wie viele
Bandscheiben verbinden die
freien Wirbel?

NeuePresse Seite19 Dienstag,16.Februar2021

MO Lifestyle & Laufsteg

DI Workout & Wohlfühlen

MI Essen & Erleben

DO Tipps & Trends

FR Freizeit & Vergnügen

Schulter- und Nackenschmerzen sind häufig eine Folge von zu langem und falschem Sitzen im Homeoffice.
Faszienexpertin Gunda Slomka zeigt einfache Übungen, die jeder als Prävention machen kann.
Außerdem gibt es auf www.neuepresse.de einen Film mit allen Übungen zum Nachturnen zuhause.

A. 19
B. 23
C. 26
Lösung unten auf der Seite

SA Kreativ & Köstlich

Heute ist ein
schönerTag, weil …

So helfen wir Schultern und Nacken

Durch stundenlanges sitzen am schreibtisch werden schultern und nacken
stark belastet. Die Folge:
sie
verkrampfen
und
schmerzen. Gunda slomka
ist sportwissenschaftlerin,
sporttherapeutin und Faszienexpertin. sie zeigt für
die nP Übungen, wie man
schultern und nacken
mobilisieren und durch beund
entlastung
beziehungsweise Dehnung oder
entspannung optimal versorgen kann. „Mit einem
fünfminütigen Training am
arbeitsplatz ist es möglich,
präventiv viel zu erreichen“,
ermutigt slomka zu mehr
bewegung.
ihr Training basiert auf
drei säulen:
3
Versorgung:
Dazu
gehört ein lockeres bewegen, die Mobilisation und
der Flow, der bewirkt, dass
die körperflüssigkeiten (die
flüssige Faszie) in bewegung kommen und die
stoffwechselversorgung
angekurbelt wird.
3 Dehnen: es macht nicht

nur beweglicher, sondern
hat einen entzündungsmindernden effekt, nach neuesten studien sogar für
koronare Herzerkrankungen. Denn durch das Dehnen werden ablagerungen
abgebaut und Thrombosen
vorgebeugt. Übrigens: Über
die Leitbahnen des körpers
können Dehnungseffekte
weitergegeben werden, so
wirkt sich eine Dehnung der
Wade positiv auf die Halswirbelsäule aus.
3 Entspannung:
sie
nimmt auch über Drucktechniken gezielt spannungen. Parallel empfiehlt Gunda slomka ein kontinuierliches Training von kraft und
stabilisation.
Für die nP zeigt slomka,
die auch als Personaltrainer
mit Menschen gezielt trainiert, an einem schreibtisch im büro der Firma
klingenberg
effektive
Übungen. auf der nPHomepage finden sie ein
16-minütiges Video, in dem
slomka die bewegungen
genau erklärt.

... die künstlerin Andi Schmied ein
verrücktes Projekt realisiert hat, das
unser Fernweh bedient. Für ihren
band „Private Views“ (kann für 75
euro aus den Usa bestellt werden)
hat sie sich als ungarische Milliardärin ausgegeben, die in new York eine
Luxuswohnung mit aussicht sucht.
Makler boten ihr in der Hoffnung auf
fette Provisionen spektakuläre
blickwinkel. alle infos unter
www.andischmied.com
... wir wieder was dazugelernt haben:
schraubverschlüsse an Weinflaschen darf man im Glascontainer
mitentsorgen – wenn man vorher
den Verschluss gelöst hat. Dann
zieht ein Magnet die Deckel später in
der sortieranlage heraus.
So wird der Tag im
HomeoFFiCe eNTSPaNNT:
Sportwissenschaftlerin
gunda Slomka streckt sich am
Schreibtisch im expo-Park.
erste gute maßnahme gegen
Verspannungen ist auch ein
rückengerechter Stuhl.
Fotos: Petrow

www.neuepresse.de
www.gunda-slomka.de

strecken und beugen
Das Wichtigste während
eines langen arbeitstages
am schreibtisch: sich regelmäßig strecken und überstrecken. Dazu einfach die
arme seitlich am kopf zur
kraftvollen „siegerposition“
heben, den Rücken strecken
und überstrecken und im
anschluss den Rücken entspannt beugen. Die bewegungen sollten fließend ineinander übergehen und einige Male hintereinander wiederholt werden.

armpendel und seitliche dehnung

strecken am stuhl

Mit
einem
kleinen
Gewicht wie einer Wasserflasche oder einer
Hantel schwingt der
arm locker aus dem

Da man beim sitzen oft in eine nach vorn
gebeugte Haltung fällt, ist für die schultern
die Gegenbewegung wichtig. Legen sie die
Hände mit gestreckten armen auf eine erhöhung wie eine stuhllehne oder ein Regal,
schieben sie das Gesäß weit zurück und
beugen ihre beine. Die Wirbelsäule wird
gestreckt und das brustbein in Richtung des
bodens geführt. spüren sie die wohltuende
Länge des Rückens. bleiben sie so lange in
der Position, wie es gut tut. anschließend
rollen sie sich langsam wieder auf, lockern
sich und wiederholen die Übung.

rotation brustwirbelsäule
Gute Übung für zwischendurch: einfach mal aufste-

hen und die schultern kreisen lassen, denn dabei
kommt auch die brustwirbelsäule
in
eine
gesunde Rotation. nehmen sie die arme dazu
und ziehen sie diese
gegenläufig im kreis.
kommen sie schließlich
zum stillstand und lassen sie beide gestreckten arme nach vorne bis
auf brusthöhe sinken.
jetzt ziehen sie einen
ellenbogen ganz weit
nach hinten, als ob sie
einen bogen spannen
würden. Wechseln sie
diese Rotationsbewegung ab, achten sie auf
fließende bewegungen.

die Füße etwa eine halbe Fußlänge
vom
Gesäß entfernt auf,
legen sie die arme
seitlich vom körper ab.
nun geben sie etwas

sen lässt. Danach die
zweite seite erst pendeln
lassen
und
anschließend wieder
dehnen.

tanz der
wirbelwelle
Legen sie die Hände
auf die oberschenkel,
richten sie die Wirbelsäule horizontal aus,
und setzen sie jetzt
jedes einzelne Wirbelgelenk in bewegung.
Dazu bewegen sie die
Wirbelsäule in kreisenden und wellenförmigen bewegungen multi-direktional im Raum.
beginnen sie mit kleinen bewegungen, die

die schulterbrücke
auf einer Matte oder
einem Teppich kann
man gut in die schulterbrücke
kommen.
Legen sie sich in
Rückenlage, stellen sie

schultergelenk heraus
an der körperseite hin
und her. auch die Wirbelsäule darf der bewegung mit einer kleinen
Rotationsbewegung
folgen.
Mit der seite, die
gependelt wurde, hält
man sich an der sitzfläche vom stuhl fest. kippen sie jetzt den oberkörper zur Gegenseite,
der locker herunterhängende arm wird
schwer, der kopf seitlich geneigt.
nach dieser seitlichen Dehnung sollte
man sich noch ein
wenig lockern, indem
man die schultern krei-

immer größer
und ausladender werden.
auch
das
becken,
die
Halswirbelsäule und der
kopf werden
bewegt. Zum
schluss richten sie sich
wieder horizontal aus und kommen mit einem kraft-

drehdehnlagerung
Druck auf die Fußsohlen, sodass sich das
Gesäß löst und langsam Wirbel für Wirbel
in die schulterbrücke
abhebt. schieben sie
das becken weiter
nach oben und strecken oder überstrecken sie den brustkorb
für die Dehnung des
Hals-nackenbereichs.
atmen sie mehrmals in
den brustkorb hinein,
bevor sie langsam den
Rücken wieder ablegen. Ziehen sie die beine zum bauch und
federn leicht.

Weiter geht es in Rückenlage: Die arme sind seitlich
ausgestreckt,
Handteller
zeigen nach oben. ein bein
ist gestreckt, der andere Fuß
wird auf oberschenkelhöhe

wasserfall
eine sehr wirksame entspannungsübung ist
der Wasserfall. Dazu den kopf nach vorne
fallen lassen, arme und schultergürtel folgen. Rollen sie langsam die Wirbelsäule ab,
bis sie die spannung in der dorsalen Muskelkette, also in den beinen und im Rücken spüren. schauen sie, wie weit ihr körper die
bewegung zulässt, vielleicht berühren ihre
Hände sogar den boden. Wenn sie mögen,
lassen sie den kopf in der entspannung
rotieren. Wenn sie wieder hochkommen, ziehen sie das steißbein unter den körper, den
bauchnabel nach innen und richten sie die
Wirbelsäule ganz langsam auf.

massage für
kiefermuskulatur
vollen Rücken in den
stand zurück.

abgestellt und zieht dann
langsam über das andere
bein zur seite, bis das
becken nicht weiter rotieren
kann. arme und schultern
bleiben auf der Matte liegen,
der kopf dreht in
die entgegengesetzte Richtung.
atmen sie ruhig
ein und aus und
spüren sie die
Länge in der
Dehnung. Rollen
sie
langsam
zurück
und
rotieren sie nun
in die andere
Richtung.

...mit dem Duden-Heft „ABC im
Zauberwald“ (80 seiten, 8 euro)
Vorschulkinder
prima die buchstaben lesen und
schreiben lernen
können. Denn hier
werden alle buchstaben in vielen bildern
und kurzen Texten
liebevoll vorgestellt.

Der kiefergelenkmuskel ist tatsächlich der kräftigste
Muskel im körper.
Häufig hat der
aber auch sehr viel
spannung, daher
sollte man ihn
regelmäßig massieren, indem man
mit den Fingerspitzen im Muskel Druckpunkte
sucht und die Finger dort hineinbewegt. Dabei
kann man den Mund weit öffnen und schließen
oder die Zunge herausstrecken. Man kann die
kiefergelenkmuskulatur auch gut mit einem
ball massieren. Dazu legt man sich auf einer
Matte auf den bauch und schiebt den ball
unter die kiefergelenkmuskulatur. bewegen
sie vorsichtig
den
kopf hin
und her.
spüren
dem
Druck
nach.

relax mit foam roll
Die Foam Roll wird unter den nacken
gelegt. spüren sie erst mal den Druck
auf die schädelbasis. bewegen sie
nun den kopf ein wenig wie beim
nicken auf und ab und massieren so
die knöchernen endpunkte der schädelbasis. Rollen sie den kopf seitlich
hin und her wie beim nein-sagen.
kommen sie in der Mitte zur Ruhe.
Heben sie den kopf mit einer Hand
an, ziehen sie die Rolle mit der anderen weg. Legen sie den kopf auf den
boden und entspannen sie.

blitzquiz-auflösung
Die richtige Lösung lautet: B

Von Maike jacobs

