
Hals-Schulter-Arm-Syndrom

Sehr viele Beschwerden im Hals-Nacken und Armbereich sind mit der Funktion der 
Wirbelsäule verbunden. Chronischen Fehlhaltungen und Überlastungen durch falsche  
Haltungs- und Bewegungsmuster, welche die biomechanische Belastung der Gelenke, 
Bandscheiben und Knochen langfristig erhöhen, stellen zu Beginn das kausale Glied 
der Beschwerden dar. Dies kann schon in der Schule auftreten und beginnt meist mit 
chronischen Verspannungen im Nacken und endet mit unterschiedlichen Beschwerden 
in der Schulter, Arm oder der Hand. Dies ist gekennzeichnet durch eine ganze Skala 
von Symptomen.  Typisch dabei sind: 

Solche zunächst funktionellen Krankheitsbilder und Engpasssyndrome wandeln sich 
langsam zu fixierten Beschwerden, welche an der Halswirbelsäule strukturelle und 
funktionelle, auf Röntgenbildern oft frühzeitig, sichtbare Veränderungen nach sich 
ziehen. Ähnliches kann sich auch nach Schleudertraumen und Operationen durch 
Instabilität oder Versteifung der Halswirbelsäule einstellen.   

Bild: Typisch abgenützte Halswirbelsäule mit 
Fehlhaltung, Instabilität und Blockstellung  
mehrerer Segmente

Rechtzeitiges Erkennen und eine gezielte 
konservative Therapie können Operationen 
abwenden oder hinausschieben. Z. B. können 
schon sichtbare degenerative Veränderungen  
ü b e r e i n e v e r b e s s e r t e F u n k t i o n d e r 
Halswirbelsäule kompensiert werden. Diese 
hängt von der Muskelspannung ab, welche die 
biomechanische Last an den Knochen, Gelenken 
und Bandscheiben bestimmt. Wichtig erscheint, 
dass eine konservative Therapie oder Operation 
langfristig nur erfolgreich ist wenn das kausale 
Glied der Beschwerdekette mit behandelt wird. 
Als ein Therapieansatz dient dabei die meist 
schwache oder verkrampfte muskuläre Führung. 
Sie wird durch die moderne Lebensweise 
(Computer, Fernsehen, wenig Bewegung, falscher 
Au sg l e i c h ) no ch ve r s t ä r k t und du r ch 
unangepasste Freizeitgestaltung oder Sportarten 

nicht entsprechend  ausgeglichen. 

Neben manueller Therapie, Trigger-Stoss-Therapie, kybernetischer Muskelbehandlung, 
Infiltrationen und Medikamenten führt eine gezielte medizinische Trainingstherapie 
langfristig zur Remodulation der Haltungs- und Bewegungsmuster. Damit erzielt man 
eine Entlastung der Wirbelsäule was schliesslich einen Rückgang oder ein Abklingen 
der Symptome im Schulter-Arm-Hand Bereich bewirkt. Eine gezielte Diagnose, 
funktionelle Untersuchung und biomechanischer Vermessung sind dazu unentbehrlich. 

- chronische Muskelverspannungen am Hals-Nacken
- Kopfschmerzen oder Tinnitus, 
- Bewegungseinschränkung und Wirbelblockaden  
- Schulterschmerzen oder Arm-Handschmerzen
- Tennis - Golferarm oder Karpaltunnelsyndrom (CTS)
- Gefühlsstörungen oder Pelzigkeit  im Arm, Kribbeln der Hand 


