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Muskeltests 

Treten Ihre Nackenbeschwerden nicht nur in einer bestimmten 
Bewegungsrichtung auf, sondern lassen diese sich zusätzlich noch 
durch eine erhöhte Muskelaktivität steigern?

Das wird mit den folgenden Tests über-
prüft. Wenn Sie positiv sind, ist an eine Be- 
teiligung der Muskulatur zu denken. Dann 
sind spezielle Übungen erforderlich, um die 
Muskeln bestmöglich zu fordern und zu trai-
nieren. Bei den Muskeltests werden diesel-
ben Bewegungen verwendet, wie Sie bereits 
bei den vorangegangenen Bewegungstests 
durchgeführt wurden. Zusätzlich werden in 
diesen Bewegungen Widerstände für eine 
gesteigerte Muskelaktivität gesetzt. 

Durch einen größeren Widerstand können 
die Muskeln vermehrt belastet werden. 
Zusätzlich erhalten Sie eine Information 
über das Kräfteverhältnis zweier entgegen-
gesetzter Bewegungsrichtungen. In solchen 
muskulären Ungleichgewichten stecken 
viele Irritationsmöglichkeiten für den Bewe-
gungsapparat der Halswirbelsäule. 

Als mögliche Symptome kann bei den 
Muskeltests mit auffälliger Schwäche 
(Kraftlosigkeit) während einer Bewegung, 
mit verstärktem Schmerz oder auch mit 

Ausweichbewegungen gerechnet werden. 
Also – prüfen Sie die Funktionsfähigkeit 
Ihrer Hals-Nacken-Muskeln sehr sorgfältig 
und achten Sie besonders auf Verände-
rungen Ihrer Symptome im Vergleich zu 
den reinen Bewegungstests. Im Normalfall 
sollten die Kraftverhältnisse bei entgegen-
gesetzten Bewegungsrichtungen annähernd 
ausgeglichen sein. Das heißt Beugemuskeln 
sollten ähnliche Kraftverhältnisse zeigen 
wie die Streckmuskeln, die Drehung nach 
rechts sollte ähnlich kraftvoll sein wie die 
Drehung nach links und nicht zuletzt sollte 
auch die Seitneigung nach rechts ähnliche 
Kraftwerte aufzeigen, wie sie auch bei der 
Seitneigung nach links vorzufinden sind. 
Stellen Sie dabei auffällige Unterschiede fest, 
kann dies auch bereits ein Hinweis auf eine 
gestörte Muskelfunktion sein. Im Normal-
fall entwickelt unser Körper symmetrische 
Kräfte und sorgt so für eine ausgeglichene 
Belastung aller an Bewegungen beteiligten 
Strukturen. Dieses Gleichgewicht erhält uns 
unsere Gesundheit.
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Test 5  
Kraft beim Kopfbeugen und -strecken

Vergleichen Sie als Erstes die Muskelfunkti-
onen Ihrer Beuger mit denen Ihrer Strecker. 
Sie sollten bei den Tests dieser Muskelgrup-
pen ähnliche Empfindungen wahrnehmen 
können: keine Schmerzen, annähernd 
ähnlicher Kraftaufbau und auch möglichst 
dieselbe Entspannungsfähigkeit.

Beugung: Beim Testen der Kopfbeugung 
platzieren Sie eine Hand (Faust) unter Ihrem 
Kinn und legen die zweite Hand an Ihre 
Stirn. Der Kopf wird nun nach vorn gebeugt 
und dort gehalten. Nun drücken Sie den 
Kopf mit beiden Händen wieder nach oben.

Streckung: Sie strecken den Kopf nach 
hinten und schließen den Mund (leichter 

Aufbiss). Mit einer Hand halten Sie das Kinn 
(von oben nach unten) und mit der zweiten 
Hand gehen Sie an den Hinterkopf. Nun ver-
suchen Sie, Ihren Kopf mit beiden Händen 
wieder nach vorn zu drücken. 

Auswertung
Durch einen größeren Widerstand können 
die Muskeln vermehrt belastet werden. 
Zusätzlich erhalten Sie eine Information 
über das Kräfteverhältnis zweier entgegen-
gesetzter Bewegungsrichtungen. In solchen 
muskulären Ungleichgewichten stecken 
viele Irritationsmöglichkeiten für den Bewe-
gungsapparat der Halswirbelsäule. Mögliche 
Symptome können Schwäche, verstärkte 
Schmerzen oder Ausweichbewegungen sein. 

Ö Beugen Sie Ihren Kopf nach vorn und 
halten ihn dort, während Sie mit den Hän-
den versuchen, ihn in die Ausgangsposition 
zurückzudrücken.

Ö Strecken Sie Ihren Kopf gerade nach 
hinten/oben und halten ihn dort, während 
Sie mit den Händen versuchen, ihn in die 
Ausgangsposition zurückzudrücken.
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Test 6  
Kräftevergleich beim Kopfdrehen

Nun prüfen Sie das Kraftverhältnis beim 
Kopfdrehen nach rechts im Vergleich zum 
Kopfdrehen nach links.

Drehen nach rechts: Drehen Sie den Kopf 
nach rechts. Nun legen Sie Ihre rechte Hand 
auf das rechte Jochbein (die Wange unter 
dem Auge), die linke Hand bringen Sie an die 
linke Seite Ihres Hinterkopfes. Nun drehen 
Sie mit beiden Händen den Kopf nach links 
zurück, während die Nackenmuskulatur den 
Kopf nach rechts gedreht hält.

Drehen nach links: Drehen Sie den Kopf nach 
links. Nun legen Sie Ihre linke Hand an das 
linke Jochbein (die Wange unter dem Auge), 
die rechte Hand bringen Sie auf Ohrenhöhe 

an die rechte Seite des Hinterkopfes. Nun 
drehen Sie mit beiden Händen den Kopf 
nach rechts zurück, während die Nacken-
muskulatur den Kopf nach links gedreht 
hält.

Auswertung
Werden die Symptome allein durch die 
verstärkte Muskelspannung ausgelöst, kann 
von einer Beteiligung der Muskulatur als 
Ursache ausgegangen werden. Die Drehung 
nach rechts sollte ähnlich kraftvoll sein wie 
die Drehung nach links. 

Ö Drehen Sie Ihren Kopf nach rechts und 
halten ihn dort, während Sie mit den Hän-
den versuchen, ihn in die Ausgangsposition 
zurückzudrehen.

Ö Anschließend machen Sie den Test genau-
so nach links.

aus: Bartrow, Schwachstelle Nacken (ISBN 978-3-8304-6988-9) © 2015 TRIAS Verlag
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Test 7 
Kräfteverhältnis beim Kopfneigen

Als letzten Muskeltest überprüfen Sie bitte 
die Muskelkraft beim Kopfneigen nach 
rechts und nach links.

Seitneigung nach rechts: Neigen Sie den 
Kopf nach rechts. Halten Sie ihn dort, wäh-
rend Sie mit der rechten Hand gegen die 
rechte Kopfseite pressen und versuchen, den 
Kopf in die Mitte zurückzudrücken.

Seitneigung nach links: Neigen Sie den Kopf 
nach links. Halten Sie ihn dort, während Sie 
mit der linken Hand gegen die linke Kopfsei-
te drücken und versuchen, den Kopf in die 
Mitte zurückzubringen.

Auswertung
Werden die Symptome allein durch die 
verstärkte Muskelspannung ausgelöst, kann 
von einer Beteiligung der Muskulatur als 
Ursache ausgegangen werden. Die Seitnei-
gung nach rechts sollte ähnliche Kraftwerte 
aufzeigen, wie sie auch bei der Seitneigung 
nach links vorzufinden sind. Stellen Sie 
dabei auffällige Unterschiede fest, kann dies 
ebenfalls ein Hinweis auf eine gestörte Mus-
kelfunktion sein. 

Treten Ihre Symptome also nicht nur in einer 
Bewegungsrichtung auf (Tests 1–4), sondern 
lassen sich zusätzlich durch erhöhte Mus-
kelaktivität steigern, ist eine Beteiligung der 
Muskulatur wahrscheinlich. 

Ö Versuchen Sie, den zu rechten Seite ge-
neigten Kopf mit der rechten Hand zur Mitte 
zu drücken, während Ihre Nackenmuskulatur 
dagegenhält.

Ö Versuchen Sie, den zu linken Seite ge-
neigten Kopf mit der linken Hand zur Mitte 
zu drücken, während Ihre Nackenmuskulatur 
dagegenhält.

aus: Bartrow, Schwachstelle Nacken (ISBN 978-3-8304-6988-9) © 2015 TRIAS Verlag
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Testen Sie, ob die Nerven 
betroffen sind
Die Nerven der Halswirbelsäule sind häufig an bestehenden Be-
schwerden im Schulter-Nacken-Arm-Bereich beteiligt. Die Hauptver-
dächtigen sind die drei Armnerven. 

Die zuständigen Nerven mit der Aus-
trittsstelle an der Halswirbelsäule können 
durch muskuläre Verspannungen, durch 
ungünstige Verlagerung der Bandscheiben-
kerne oder durch Funktionsstörungen der 
Gelenkmechanik sehr stark gereizt und 
irritiert werden. Diese Nerven kommen aus 
der Region 4. bis 7. Halswirbel, verlaufen 
durch den Schultergürtel und ziehen dann 
in ihrem Verlauf weiter in den Arm- und 
Handbereich.

Nervenstörungen können lokale Beschwer-
den in der Schulter-Nacken-Region oder 
auch ausstrahlende Beschwerden in den 
Armen, Händen und Fingern bereiten. 
Solche Nervenstörungen im Bereich des 
Nackens machen sich typischerweise durch 
ausstrahlende Schmerzen oder auch durch 
Taubheitsgefühle oder Kraftlosigkeit in den 
Armen oder Händen bemerkbar. Die Aus-
strahlungen können einseitig oder auch auf 
beiden Körperseiten auftreten. Die Kraft-
losigkeit in den Armen oder Händen wird 
sich meist bei typischen Bewegungen oder 

Aktivitäten zeigen, bei denen die Nerven be-
sonders belastet werden; z. B. wenn Sie sich 
ein Getränk eingießen, ein Tuch auswringen, 
die Haare kämmen/föhnen oder auch beim 
Sport).

Dies sind die typischen Symptome bei Ner-
venreizungen:
• ausstrahlende Empfindungen oder 

Schmerzen (Ziehen, Drücken oder auch 
Schmerz)

• Sensibilitätsstörung (kein Gefühl mehr im 
Arm oder in der Hand) und Missempfin-
dungen (Kribbeln, pelziges Gefühl)

• Kraftverlust im Arm oder in der Hand 

Bei starken Taubheitsgefühlen (z. B. Sie 
spüren Ihre Hand oder einzelne Finger 
nicht mehr), deutlichen Bewegungsstörun-
gen (z. B. Sie können den Arm oder auch 
die Hand nicht mehr kontrollieren oder 
nicht mehr anheben) ist zwingend der Arzt 
aufzusuchen. In diesen Fällen muss das Ner-
vensystem auf eine ernsthafte Störung hin 
untersucht werden.

aus: Bartrow, Schwachstelle Nacken (ISBN 978-3-8304-6988-9) © 2015 TRIAS Verlag



Testen Sie, ob die Nerven betroffen sind 47

Wenn bei Ihren Beschwerden ausstrahlende 
Schmerzen oder Spannungen vorhanden 
sind, ist eine Beteiligung der Nerven sehr 
wahrscheinlich. Wird bei bestimmten Be-
wegungen das Nervensystem unter mecha-
nischen Stress gesetzt, verändern sich die 
Symptome. Bei zunehmendem Stress auf 
die Nerven, werden die Symptome deutlich 
stärker werden und bei einer Entlastung 
der Nerven reduzieren sich auch meist die 
Symptome.

Es gilt also, durch gezielte Bewegungen die 
Spannungstoleranz Ihres Nervensystems zu 
überprüfen. Dafür werden die entsprechen-
den Nerven durch spezielle Haltungen leicht 
gedehnt. Wenn die Nerven gereizt sind, 
werden dabei Ihre Symptome zunehmen. 
Die Nerventests sind stufenweise – jeweils 
in drei Schritten – aufgebaut, um den Stress 
und die Belastung für das Nervensystem 
langsam zu steigern. Wenn es sich bei den 
auftretenden Symptomen genau um die-
selben Symptome handelt, die Sie im Alltag 
plagen und ärgern, dann ist das Nervensys-
tem an diesem Geschehen beteiligt und be-
nötigt Hilfe in Form von speziellen Übungen.

Schmerzbeurteilung
Verwenden Sie zur Beurteilung Ihrer 
Schmerzen eine Skala von 0–10 vor. 0 ent-
spricht keinem Schmerz und 10 entspricht 
dem schlimmsten Schmerz, den Sie sich vor-
stellen können. Natürlich ist die Schmerz-
skala kein objektives Messinstrument, doch 

sie ermöglicht Ihnen den Vergleich bei spä-
teren Tests. Ist der Schmerz stärker (höherer 
Wert) oder schwächer geworden?

Mit der Schmerzskala haben Sie eine 
Kontrollmöglichkeit für die Effektivität 
der ärztlichen und physiotherapeutischen 
Therapie oder für die Wirksamkeit Ihrer 
Übungen. Beobachten Sie die Entwicklung 
Ihres Schmerzes vor und nach den Übun-
gen. Vergleichen Sie den Schmerzwert von 
verschiedenen Tageszeiten, von unterschied-
lichen Bewegungen aus der Testreihe oder 
den Wert vom Beginn der Woche zum Wert 
am Wochenende. Tragen Sie den jeweiligen 
Wert in eine Tabelle ein, so haben Sie eine 
objektive Vergleichsmöglichkeit.

Generell treten Schmerzen am häufigsten 
bei bestimmten Bewegungen auf. Dabei han-
delt es sich zumeist um eine Schutzreaktion 
des Körpers auf eine zu starke mechanische 
Belastung. Im Bereich der Halswirbelsäule 
kommt der Drehbewegung (also der Rota-
tion) die größte Bedeutung zu. Bei dieser 
Bewegung sind die Gelenkstrukturen den 
stärksten Belastungen ausgesetzt und damit 
auch am ehesten gefährdet und somit auch 
dabei eher anfällig für Schädigungen und 
deren Folgen: nämlich Schmerzen. 

Ö Anhand der nummerischen analogen 
Schmerzskala wird dem Schmerz ein Zah-
lenwert zugeordnet, um ihn vergleichbar zu 
machen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

keine 
Schmerzen

starke 
Schmerzen

aus: Bartrow, Schwachstelle Nacken (ISBN 978-3-8304-6988-9) © 2015 TRIAS Verlag
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Test 8 
Ist der Medianusnerv gereizt?

Führen Sie die Testbewegung sorgfältig 
und achtsam Schritt für Schritt durch und 
beachten Sie dabei auftretende Symptome. 
Stoppen Sie die Bewegung, wenn Sie die 
ersten Symptome wahrnehmen können, um 
Ihre Nerven nicht unnötig zu reizen. 

Führen Sie die Tests im Seitenvergleich aus 
und beginnen Sie mit der symptomfreien 
Seite. Dann testen Sie die Seite, die Be-
schwerden macht. Wie unterscheiden sich 
die Empfindungen auf beiden Seiten? 

Bei den folgenden drei Teststufen wird der 
Medianusnerv schrittweise immer stärker 
gedehnt und auf Spannung gebracht:

1. Schritt: Heben Sie den Arm mit gebeug-
tem Ellbogen bis auf Schulterhöhe an. Dabei 
zeigt die gestreckte Hand nach oben, wobei 
die Handinnenfläche zum Kopf zeigt.

2. Schritt: Nun strecken Sie den Arm im 
Ellbogengelenk aus, sodass der Arm lang ge-
streckt ist. Die Handinnenfläche weist nach 
oben, klappen Sie die Hand noch stärker in 
die Dehnung, die Finger ziehen dabei nach 
unten. 

3. Schritt: Behalten Sie die Arm- und 
Handhaltung so bei und neigen zusätzlich 
noch Ihren Kopf langsam und vorsichtig zur 
Gegenseite (vom Arm weg).

Auswertung
Treten bei 1., 2. oder 3. Schritt der Testbewe-
gung Ihre typischen Symptome auf, ist eine 
Beteiligung des Nervensystem als Ursache 
für Ihre Beschwerden stark anzunehmen. 
Können Sie diese Beschwerden in der End-
position noch durch eine Seitneigung des 
Kopfes von der Testseite weg verstärken, 
erhärtet sich der Verdacht gegen den N. 
medianus als Ursache.

Vorsicht
Stoppen Sie bei der Empfindung ihrer Sym-
ptome sofort die Bewegung. An jeder Stelle 
der Testbewegung (wenn Symptome aufge-
treten sind), können Sie mit der Seitneigung 
des Kopfes zur Gegenseite überprüfen, ob 
das Nervensystem reagiert. Werden die 
Symptome durch die Kopfbewegung stärker, 
ist das Nervensystem beteiligt.

aus: Bartrow, Schwachstelle Nacken (ISBN 978-3-8304-6988-9) © 2015 TRIAS Verlag
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Õ Erster Schritt 
des Medianus-
tests: gebeugten 
Arm seitlich 
anheben.

Õ Zweiter Teil 
der Testbewe-
gung – Ellbogen-
streckung mit 
Handgelenk-
streckung.

ÕNeigen Sie 
jetzt noch den 
Kopf zur Gegen-
seite, wird der 
Medianusnerv 
maximal ge-
dehnt.

aus: Bartrow, Schwachstelle Nacken (ISBN 978-3-8304-6988-9) © 2015 TRIAS Verlag
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Test 9 
Ist der Radialisnerv betroffen?

Mit den folgenden Arm- und Kopfbewegun-
gen können Sie testen, ob der Radialisnerv 
zu Ihren Nackenschmerzen beiträgt. Machen 
Sie die Testbewegung langsam und Schritt 
für Schritt, damit Sie jederzeit stoppen kön-
nen, wenn sich der Schmerz meldet.

Testen Sie erst auf der schmerzfreien Seite 
und dann auf der anderen Seite, dann haben 
Sie eine gute Vergleichsmöglichkeit.

1. Schritt: Lassen Sie Ihren Arm zunächst 
seitlich am Körper herunterhängen. Nun 
strecken Sie den Ellbogen und drehen den 
gesamten Arm nach innen (den Daumen 
zum Körper hin drehen). Schließen Sie die 
Finger um Ihren Daumen zur Faust und 
beugen das Handgelenk an.

2. Schritt: Um den N. radialis noch stärker zu 
dehnen, bewegen Sie nun noch in dieser Po-
sition den gesamten Arm seitlich nach oben 
und hinten. Spreizen Sie den Arm seitlich 
ab. Achten Sie dabei darauf, den Ellbogen 
gestreckt und das Handgelenk gebeugt zu 
halten.

3. Schritt: In dieser Endposition neigen Sie 
nun den Kopf langsam und vorsichtig zur 
Gegenseite (vom Arm weg). Spätestens jetzt 
würde der Radialisnerv „Aua“ sagen, wenn 
er gereizt wäre.

Auswertung
Treten zu irgendeinem Zeitpunkt – in einem 
Testabschnitt – der Testbewegung Ihre 
typischen Symptome auf, ist eine Beteili-
gung des Nervensystem als Ursache für Ihre 
Beschwerden stark anzunehmen. Können Sie 
diese Beschwerden in der Endposition noch 
durch eine Seitneigung des Kopfes von der 
Testseite weg verstärken, erhärtet sich der 
Verdacht gegen den N. radialis als Ursache.

Vorsicht
Stoppen Sie die Bewegung sofort, wenn Sie 
einen Schmerz verspüren. An jeder Stelle 
der Testbewegung (wenn Symptome aufge-
treten sind), können Sie mit der Seitneigung 
des Kopfes zur Gegenseite überprüfen, ob 
das Nervensystem reagiert. Werden die 
Symptome durch die Kopfbewegung stärker, 
ist das Nervensystem beteiligt.

aus: Bartrow, Schwachstelle Nacken (ISBN 978-3-8304-6988-9) © 2015 TRIAS Verlag
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Õ Erster Teil des 
Radialistests ist 
die Innenrotati-
on des Armes, 
wie im Text 
beschrieben.

ÕWeitere 
Radialisnerv- 
Dehnung durch 
das Abspreizen 
des Arms nach 
hinten/oben.

ÕNeigen Sie 
jetzt noch den 
Kopf zur Gegen-
seite, wird der 
Radialisnerv ma-
ximal gedehnt.

aus: Bartrow, Schwachstelle Nacken (ISBN 978-3-8304-6988-9) © 2015 TRIAS Verlag
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