
nenmanschette. In diesem Falle
steigt der Oberarmkopf nach
oben und klemmt die Sehnen-
manschette unter dem Schulter-
dach ein. Die Folge sind
Schmerzen und Bewegungsein-
schränkung. Übrigens ist dies
ein sehr häufiges Problem, das
in letzter Konsequenz dazu
führen kann, dass die Sehnen
einreissen. Man spricht von ei-
ner Rotatoren-Manschetten-
ruptur. Um die zu verhindern,
empfiehlt es sich, immer ein
paar Übungen für die Schulter
parat zu haben.  

Kräftigung 
Oberarm seitlich an den Rumpf an-
legen, den Ellbogen rechtwinklig
halten und den Unterarm nach vorne
strecken. Dann den Unterarm wie ei-
nen Uhrzeiger nach innen und aus-
sen drehen. Am besten gegen Wider-
stand, z.B. mit Hilfe eines Thera-
Bandes. Die Aussendrehung wird
vorwiegend vom Untergrätenmuskel
vorgenommen (M. infraspinatus),
die Innendrehung vom Unterschul-
terblattmuskel (M. subscapularis).

Auch der Rumpf, vor allem
die Wirbelsäulenhaltung und
die Atmung, profitiert von einer
guten Schulterhaltung. Schon
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Zeigen Sie dem Laufen
nicht die kalte Schulter

In einer fünfteiligen Serie
widmen wir uns jedesmal
einer anderen Körperregion
und deren Funktion und
Auswirkung im Laufsport.
Teil 2: Schulter und Arme.

Das Laufen gehört zu den
gesündesten Freizeitbe-
schäftigungen, die man

sich überhaupt vorstellen kann.
Und einer so wertvollen Sache
die kalte Schulter zu zeigen,
wäre schlecht – nicht zuletzt
eben für die Schulter. Kein Ge-
lenk im menschlichen Körper
hängt so stark von einer funk-
tionsfähigen Muskulatur ab wie
die Schulter. Kalte Muskeln
sind weniger leistungsfähig als
gut aufgewärmte, noch dazu
verletzungsanfälliger. 

Im Falle der Schulter sorgt
die Muskulatur – genauer ge-
sagt, die so genannte Rotatoren-
manschette – dafür, dass zwi-
schen Oberarmkopf und Schul-
terdach immer reichlich Platz
ist. Damit nichts reibt und
knarrt und vor allem nichts
schmerzt. Die Muskeln, die
diese wichtige Aufgabe erfüllen,
bedecken das Schulterblatt und
bilden mit ihren Sehnen eine
Manschette, die den Oberarm-
kopf umfasst, im Schultergelenk
fixiert und immer ein wenig
nach unten zieht. Die häufigsten
spontan (also ohne Unfall) auf-
tretenden Schulterschmerzen
haben ihre Ursache in einer
Funktionsstörung dieser Seh-

im Nibelungenlied, der altdeutschen Hel-
densag, spielte die Schulter eine wichtige
Rolle. Denn Siegfried gelang es nicht, beim
Bad im unverletzlich machenden Drachen-
blut das zwischen seine Schulterblätter ge-
fallene Lindenblatt zu entfernen, welches
ihm später zum Verhängnis werden sollte. 

«Siegfried-Test»
Heben Sie eine Hand hinter den Kopf und versu-
chen Sie, die Schulterblätter zu erreichen. Das glei-
che versuchen Sie mit der anderen Hand vom
Rücken her. Wenn Sie es jetzt schaffen, dass sich
beide Hände berühren, haben Sie Test 1 bestan-
den. Jetzt wechseln, die untere Hand nach oben,
die obere nach unten. Wenns wieder gelingt: prima! 

Sie fragen, was die Schultergelenke mit
dem Laufen zu tun haben? Auf den ersten
Blick  wenig, denn wir legen Wegstrecken
glücklicherweise höchst selten auf allen
vieren zurück. Aber ganz ohne Schulter-
und Armeinsatz funktionierts auch nicht so
gut. Probieren Sie es aus: Legen Sie die
Hände an die Hosennaht und laufen Sie
los. Sie werden bemerken, wie sehr der
Rumpf ins Rotieren kommt. Auch die
Beine beginnen, ihr unkontrollierbares 
Eigenleben zu führen. Die Erklärung ist
simpel: Der Impuls, der bei jedem Schritt
von den Beinen ausgeht, trifft den Körper
nicht in seinem Schwerpunkt, sondern seit-
lich versetzt. Es entsteht ein Hebel, oder –
anders ausgedrückt – es wirken Rotations-
kräfte auf den Rumpf ein. Um diese mit
möglichst wenig Kraftaufwand auszuglei-
chen, setzen wir die Arme ein. Deren
lockeres Schwingen, möglichst parallel
zum Körper, wirkt gegensinnig, so dass der
Rumpf beim vorbildlichen Laufstil voll-
kommen ruhig zu bleiben scheint.

Oft dienen die Armbewegungen auch
dazu, Schwächen der Rumpfmuskulatur
wett zu machen. Was wiederum Kraft kostet
und auch zu verkrampfter Arm- und Hand-
haltung führen kann. Und schliesslich auch
so modernen Krankheiten wie z.B. dem
Carpaltunnelsyndrom (Nervenreizung an
der Innenseite des Handgelenkes) Vorschub
leisten kann.

Bleibt noch der Schultergürtel. Also die
Gesamtheit der Muskeln, die Hals und obe-
ren Rumpfbereich miteinander und mit den
Armen verbinden. Und die wie wenige an-
dere Körperregionen zur wortlosen Kom-

munikation herangezogen werden. Die
Körpersprache eben. Ein leichtes Hochzie-
hen der Schultern, und schon spricht Be-
fangenheit, Unsicherheit, gar Furcht aus
dem Auftreten dieses Menschen. Wie oft ge-
schieht uns das, ohne dass wir es bemerken.
Der Körper artikuliert sich, ohne uns vor-
her zu fragen. In diversen Situationen des
Tages reagiert er autonom. Übrig bleibt nur
die verspannte Muskulatur am Ende des Ta-
ges, vielleicht auch der Kopfschmerz am
nächsten Morgen. Was tun? Entspannt blei-
ben, na klar. Was aber ganz und gar nicht
einfach ist. 

Die zweite Möglichkeit wird (leider) am
häufigsten angewendet: eine (oder zwei
oder drei) Kopfschmerztablette einwerfen.
Und ab und zu eine Massage nehmen. Die
Nachteile liegen auf der Hand: die Ursache
bleibt bestehen und die unerwünschten
Nebeneffekte nehmen unmerklich zu. Die
Wirksamkeit des Medikamentes schwindet
auf die Dauer, die Gefahr der Abhängigkeit
wächst.

Wie also wäre es mit der dritten Prob-
lemlösung? Bewegen Sie sich regelmässig,
sanft, ausdauernd. Beispielsweise mit
Walking oder leichtem Jogging. Dabei ent-
spannt sich ihr Körper. Auch die Schultern,
so lange Sie sich nicht schon wieder unter
Druck setzen. Also lassen Sie die Uhr auch
einmal zu Hause! Konzentrieren Sie sich
auf die Entspannung bei der Bewegung, las-
sen Sie die Arme locker pendeln und die
Schultern fallen, besonders beim Aus-
atmen. Sie werden merken, dass sich auch
Ihre Gedanken und Gefühle bei einem sol-
chen Lauf regenerieren und dass Sie hinter-
her zehnmal frischer sind als vorher – und
keine Kopfschmerzen bekommen. Und
Lust haben, noch etwas zu unternehmen.
Und, und, und... Machen Sies gut. Aber 
machen Sies!

Thomas Wessinghage,
Facharzt für Orthopädie,
Ärztlicher Direktor der 
Reha-Klinik Damp in Ost-
see Damp; in den 70er-
und 80er-Jahren einer 
der weltbesten Läufer
(u. a. 1982 Europameister
über 5000 m).

Optimale Armführung
Hände locker, leicht geöffnet halten. Keine Faust
ballen, die Daumen nicht gegen Hand oder Zeige-
finger pressen. Auch die Handgelenke sind ent-
spannt. Die Ellbogen sollten in rechtwinkliger Hal-
tung bleiben. Die Armbewegungen finden prak-
tisch nur in den Schultergelenken statt, und
zwar in Form eines wechselseitigen Vor- und
Zurückschwingens der Oberarme. Mehr nicht.
Aber auch nicht weniger. 


