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Muskulatur hier rot dargestellt und Nerven gelb

Verbindung zum Schultergelenk!
Aus mehreren Etagen der Halswirbel-
säule entwickelt sich der sogenannte 
„Plexus brachialis“ ein Nervenge-
fl echt, das unseren Arm versorgt. 
Kommt es hier zu einem Ungleich-
gewicht in der Muskulatur, können 
Nervenäste eingeklemmt werden 
und es kommt zu Schmerzen bzw. zu 
Bewegungsstörungen des Schulter-
gelenkes. 

Nach einer ausführlichen Untersu-
chung durch einen spezialisierten 
Physiotherapeuten werden dann Art 
und Umfang der Therapie festgelegt. 
Manchmal zeigen auch sogenannte 
„Dermatome“ die Lokalisation der 
Kompression einer Nervenwurzel an:
Im chronischen Zustand führt die 
Therapie in Form von gezielter Kran-
kengymnastik mit einem individuell 
erstellten Eigenübungsprogramm 
meist zum gewünschten Erfolg.
Ein anderes Phänomen 
ergibt sich durch ein 
muskuläres Defi zit dem 
sogenannten „Impinge-
ment Syndrom“ hier 
führt ebenfalls die Kran-
kengymnastik durch 
geschulte Therapeuten 
meist zum Erfolg. Auch 
hier spielt intensive, 
konsequent durchge-
führte  häusliche Übung 
eine entscheidende 
Rolle. Das Eigenübungs-
programm wird auch in 
diesem Falle individuell 

Unsere Halswirbelsäule besteht aus 7 
Halswirbeln, wobei der Obere keinen 
Wirbelkörper besitzt und direkten 
Kontakt zur Schädelbasis hat. Auf die-
sem Wirbel laufen in der Hauptsache 
Nickbewegungen ab. Die rotatori-
schen Bewegungen laufen über den 
zweiten Wirbel ab, der auch eine Be-
sonderheit aufweist den sogenann-
ten „Dens axis“, einen Fortsatz um den 
der oberste Wirbel dreht. Fixiert wird 
dies durch Bandstrukturen die z.B. bei 
einem Auff ahrunfall eine große Rolle 
spielen (Schleudertrauma).
Das Rückenmark wird durch die Wir-
belbögen und die umgebende Haut 

(Dura) geschützt. Die Dura ist eine 
Fortführung der Hirnhaut und hat 
ähnliche Funktionen. Diese wird von 
den verschiedensten Nerven mit all 
ihren speziellen Aufgaben durch-
drungen. Zwischen den Wirbeln bil-
den sich dann Nervenwurzeln, die 
wieder miteinander kommunizieren 
und Informationen aus unseren Ge-
lenkkapseln z.B. der Wirbelgelenke 
bis hinunter zu unseren Fußgelenken 
verarbeiten, ebenso werden Informa-
tionen aus der  Muskulatur  verarbei-
tet und entsprechende Spannungs-
änderungen eingeleitet.

anhand der Befundaufnahme durch 
speziell ausgebildete Therapeuten 
für den Patienten erstellt und in der 
Durchführung kontrolliert bzw. im 
Verlauf der Therapieserie kontinuier-
lich angepasst und optimiert.
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Zur Anwendung kommen 
im Akutstadium bzw. im 
Falle einer Entzündung, 
Kälteapplikationen mit un-
terschiedlichen Reizadap-
tationen bzw. Reizstrom-
therapie, Ultraschall usw.
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