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Eine starke Schulter, nicht nur zum Anlehnen! 

Schluss mit Schmerzen und schlechter Haltung – kaum eine Körper Partie macht 
optisch so viel her und ist zugleich so verletzlich wie die Schulter! 

Welche Muskeln trainiere ich?  

Mehrere. Zum einen natürlich die Schultermuskulatur an sich. Die trägt den Namen 

"Musculus Deltoideus". Dieser dreieckartige Muskel teilt sich – wie oben erwähnt – in den 

vorderen, seitlichen und hinteren Bereich. Die sogenannte Rotatorenmanschette ist für den 

reibungslosen Ablauf der Schulterarbeit jedoch viel entscheidender. Die Manschette 

stabilisiert nämlich das Schultergelenk, indem sie wie eine Kappe auf dem Schultergelenk 

liegt. Auf diese Weise bleibt der Gelenkknopf des Oberarmknochens zentral in der 

Gelenkpfanne des Schulterblatts liegen. Die vier Muskeln ermöglichen es Ihnen, die Arme 

nach innen und außen zu drehen. Auch das seitliche Anheben gehört zu ihrem 

Aufgabenprofil. Wer es genau wissen will: Das Quartett setzt sich aus dem Unter- und 

Obergrätenmuskel (Musculus infraspinatus und supraspinatus), dem 

Unterschulterblattmuskel (Musculus subscapularis) und dem kleinen Rundmuskel (Musculus 

teres minor) zusammen. Zu einem ganzheitlichen Schultertraining gehört übrigens auch das 

Training des Kapuzenmuskels. Der hebt Ihre Schultern an, bewegt die Schulterblätter und 

mischt bei Kopfdrehungen mit. Dieser Muskel ist gerade für alle „Büro-Menschen“ sehr 

wichtig, da er im schwachen Zustand Verspannungen im Nackenbereich begünstigt.  

Warum sind die Schultern besonders verletzungsanfällig? 

Schuld ist ihre Beweglichkeit. Das Schultergelenk ist das mobilste Gelenk überhaupt. Aber: 

Diese Flexibilität hat Nachteile. Ermöglicht wird sie durch die im Vergleich zum Hüftgelenk 

kleine Gelenkpfanne des Schultergelenks. Damit ist das Schultergelenk von Knochenseite 

nur schwach geführt und auf muskuläre Unterstützung angewiesen. Fehlt die, ist eine 

Verspannung oder Verletzung nicht weit. Schon allein, weil das Gelenk ständig im Einsatz ist 

und einseitige Belastungen in unserem Alltag keine Seltenheit sind. Auch Überlastungen 

können die Ursache sei. Zudem besteht gerade bei von Natur aus flexibleren Menschen 

(Stichwort: Hypermobilität) die Gefahr, dass das Gelenk komplett auskugelt. Der Grund dafür 

sind extreme Bewegungen, wie sie beispielsweise durch einen Unfall verursacht werden. Ist 

die Schulter einmal verletzt, sollten Sie unbedingt darauf achten, sie gänzlich auszukurieren 

und im nächsten Schritt durch gezieltes Training zu stärken. Gerade weil das Gelenk so 

anfällig ist, macht es jede Beeinträchtigung noch sensibler. 

Was hat es mit dem Impingement-Syndrom der Schulter auf sich?  

Beim Impingement-Syndrom (auch Engpasssyndrom genannt) wird’s eng – und zwar in den 

Räumen in und um das Schultergelenk, beziehungsweise im Bereich unter dem 

Schulterdach. Dieser Platzmangel kann durch nach vorn hängenden Schultern, also eine 

Fehlhaltung, entstehen. Weitere Ursachen sind aber auch Überlastungen (zum Beispiel 

durch einseitiges oder falsches Training) oder Verletzungen. Durch den fehlenden Raum 

entstehen Reizungen, Entzündungen und Verletzungen der Sehnen, Schleimbeutel und 



 

Muskeln. Kurz: Es tut abartig weh und zwar besonders bei seitlichen und Überkopf-

Bewegungen. Beugen Sie vor, indem Sie beispielsweise Ihre Brustwirbelsäule beweglich 

halten. Menschen mit einem Schulter-Impingement sind statisch gesehen wesentlich 

unbeweglicher im BWS-Bereich als diejenigen mit gesunden Schultern und haben auch 

häufiger einen Buckel. Tipp: Wie beuge ich vor? Indem Sie vor jeder Übungsausführung die 

Schultern nach hinten/unten ziehen und sie währenddessen dort halten. Zudem verzichten 

Sie trotz „falschen“ Ehrgeiz auf alle Übungen, die Sie schmerzhaft zu spüren bekommen. 

Beispielsweise macht Seitheben bei Betroffenen häufig Probleme.  

Die Workouts für eine Starke & Gesunde Schulter 
 

Mobilisation 

Schultern öffnen und schließen 

Im aufrechten Stand spannen Sie die Körpermitte an, strecken die Arme in Richtung Boden 

und halten die Finger gerade. Aus dieser Position heraus ziehen Sie die Schultern nach vorn 

und bewegen das Kinn in Richtung Brust. Die Arme fließen in die Bewegung ein, die 

Handrücken zeigen in Richtung der Oberschenkel. Anschließend ziehen Sie die Schultern so 

weit wie möglich zurück und richten den Oberkörper auf. Die Arme fließen wieder in die 

Bewegung ein, die Handflächen zeigen nun nach außen. Wiederholen Sie den 

Bewegungsablauf 6- bis 10-mal. 

Schultern richtungsgleich ein- und aufdrehen 

Im schulterbreiten Stand strecken Sie die Arme seitlich in Schulterhöhe ab. Die Handflächen 

zeigen nach oben, Sie spreizen die Daumen ab. Nun drehen Sie gleichzeitig beide Arme 

nach vorn ein, bis die Handflächen nach hinten und oben zeigen. Der Kopf fließt in die 

Bewegung ein, Ihr Kinn neigt sich zur Brust. Anschließend drehen Sie die Arme wieder auf, 

bis die Handflächen nach oben zeigen. Führen Sie 8 bis 12 Drehbewegungen aus. 

Schulterkreisen 

Im aufrechten, schulterbreiten Stand mit Dreipunktbelastung. Die Schultern bei entspannt 

herunterhängenden Armen nach hinten kreisen. 

Bei leichten Beschwerden oder Verspannungen große Bewegungen durchführen. Bei 

starken Nackenverspannungen mit einer kleinen Bewegung beginnen und systematisch 

vergrößern. 

Versetztes beidseitiges Armkreisen 

Im aufrechten, schulterbreiten Stand heben Sie einen Arm nach oben, während der andere 

Arm zum Boden zeigt. Sie beginnen, beide Arme vorwärts zu kreisen. Bitte beachten: Führen 

Sie die Armbewegungen im größtmöglichen Radius auf und halten Sie die Körpermitte 

angespannt. Nach circa 10 Kreisbewegungen wechseln Sie die Richtung. 

 



 

Schultersenken mit Theraband 

Im aufrechten, schulterbreiten Stand das Theraband mehr als Schulterbreit greifen. Die 

gestreckten Arme nach oben führen. Bei senkrecht gehaltenen Armen die Scapula nach 

unten und oben führen. 

Krafttraining Schulter 
 

Anteversion Und Außenrotation 

Im aufrechten, schulterbreiten Stand. Arm anheben bis 90°. Dabei eine Außenrotation und 

Anteversion durchführen. 

Schulterblatt zur Wirbelsäule ziehen mit Theraband 

Im aufrechten, schulterbreiten Stand. Ein Arm in Vorhalte dabei das Theraband greifen. Das 

Schulterblatt nach hinten unten zur Wirbelsäule führen. 

Arm rückführen mit Kurzhantel vorgebeugt 

Stabiler Stand einnehmen. Oberkörper ca. 45° nach vorne beugen. Mit den Beinen leicht in 

die Knie gehen. Arm von unten gegen den Widerstand nach oben führen. 

Arme rückführen mit Theraband als Partner Übung 

Im aufrechten, schulterbreiten Stand. Die Partner stehen sich gegen über die Therabänder 

überkreuzt in den Händen halten. Bei Fixierten Lenden- und Halslordose. Die Arme fast 

gestreckt in Schulterhöhe nach hinten führen. Die Scapula aktiv zusammenziehen. 

Seitheben mit Kurzhantel 

Tandemstand (beide Füße stehen auf einer gedachten Linie). Die Hantel vor dem Körper 

halten. Arm bis 90° abduzieren. Der Oberarm sollte dabei immer im Gesichtsfeld bleiben, 

deshalb die Arme 30° antevertieren. 

Frontheben mit Kurzhantel 

Im aufrechten, schulterbreiten Stand. Fixierte Lendenlordose beibehalten. Arm mit der 

Kurzhantel vor dem Körper anheben und wieder absenken. 

Schulterheben mit Theraband 

Im aufrechten, schulterbreiten Stand. Das Theraband an beiden Enden halten und mittig auf 

das Band stehen. Arme bleiben getreckt. Oberkörper bleibt stabil. Schultern max. nach oben 

Richtung Ohren ziehen und wieder ganz absenken nach unten. 

Außenrotation mit dem Theraband 

Im aufrechten, schulterbreiten Stand. Das Theraband einmal um beide Hände wickeln. Die 

Oberarme leicht seitlich an den Rumpf drücken. Ellbogen jeweils 90° gebeugt.  Nun mit 

beiden Händen eine Außenrotation ausführen. 

 


