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                     Selber machen: Massieren und mobilisieren
trotzallembewegend.de ist mein Herzens-Projekt und meine Webseite, wo ich alles teile, was mei-
ner Gesundheit und Beweglichkeit aufrecht erhält. Ich habe unter anderem Multiple Sklerose und 
stehe regelmäßig vor neuen herausforderungen und Aufgaben. Ich bin keine Ärztin oder Physio-
therapeutin, also sagt meine Anwältin, dass ich an dieser Stelle darauf hinweisen muss, dass ich 
auf keinen Fall Therapie-Empfehlungen weitergebe, sondern nur persönliche Aktivitäten und Erfah-
rungswerte. Dieses Heft ersetzt nicht den Gang zum Arzt/ Therapeuten/ Apotheker. Selbige solltest 
du konsultieren, ehe du mit den Übungen anfängst, denn die Autorin übernimmt keine Haftung für 
etwaige Verletzungen und Schäden, die auf Grund dieser Übungen erfolgen sollten.
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Hippokrates, der berühmteste Mediziner des Altertums schrieb: „Der Arzt muss viele 
Dinge beherrschen, in jedem Fall aber das Reiben.“ Gemeint ist damit die Massage.

Für viele chronische Erkrankungen ist Massage unerlässlich (v.a. rheumatische Er-
krankungen). Der schwedische Gymnastiklehrer Per Henrik Ling erreichte Anfang 
des 19. Jahrhunderts, dass die Schulmedizin die Massage anerkannte. Heute gibt 
es keinen Zweifel mehr:, Traditionelle Massagen bewirken im Körper eine erhöhte 
Durchblutung, versorgen die behandelten Regionen besser mit Nährstoffen, lösen 
Verklebungen zwischen Gewebeschichten (Faszien/ Bindegewebe), bauen Lymph-
flüssigkeit ab, entspannen die Muskulatur, lindern Schmerzen und beruhigen den 
Menschen insgesamt. 

Die Ergebnisse der Faszienforschung in den letzten Jahren hat noch einmal die Re-
levanz der Massage betont. Leider werden zur Zeit  immer weniger Massagen ver-
schrieben, während gleichzeitig heftigste invasive Maßnahmen vermehrt durchge-
führt werden (z. B. Erhöhung der Chemo-Zyklen von 3 auf 5), obwohl sie äußerst 
kostenintensiv sind und der Heilerfolg fraglich ist. Der Grund dafür, dass kaum noch 
Massagen verschrieben weren, liegt also nicht am Geldmangel, sondern an den Pri-
oritäten der Krankenkassen. Das heißt wieder für uns: Selber machen lernen! 

Ich habe viel Zeit in das Thema „wie kann ich Schmerzen selber lindern und beweg-
lich bleiben“ investiert. Der Einstieg für mich war die Faszienforschung (Faszie = 
Bindegewebe), deren Erkenntnisse ich in auf der Website, aber auch im Übungsheft 
„Yoga für Johanna“ geteilt habe. Faszien können sich eigenständig zusammenziehen 
und reagieren auf Botenstoffe, also auch auf Stresshormone. Schmerzen entstehen 
nicht im Muskel, sondern im Bindegewebe, schreibt Dr. Robert Schleip, der führende 
Faszienforscher („Faszienfitness“, Riva 2015).  Klassische Massage spricht vor allem 
folgende Bindegewebsstrukturen an: Ruffinikörperchen und interstitielle Rezeptoren. 
Damit die Golgi-Apparate und die Pacinikörperchen auch mit behandelt werden kön-
nen, werde ich in dieser Broschüre die Techniken zeigen, womit du, wenn du sie alle 
bei der Massage eines Körperbereiches einsetzt, auch diese Strukturen erreichst. 
Alles wird von Faszien umhüllt. Im Folgenden, wenn ich „Muskel“ schreibe, sind alle 
Gewebestrukturen gemeint. Keine Struktur kann isoliert massiert werden. Das heißt 
im Umkehrschluss, dass du nie an einer „unnützen“ Stelle massieren kannst. Es hat 
immer einen positiven Effekt auf deinen ganzen „Organismus“!



Du brauchst für die ersten Übungen einen Spielball, der sehr lasch aufgepumpt ist 
(15-20 cm Durchmesser). Dann brauchst du Handelsübliche Tennisbälle (3-4 Stück) 
und eine „verwitwete“ Socke. Gib zwei Tennisbälle in eine Socke, diese fest verkno-
ten und du hältst deine eigene „Therapie-Erdnuss“ in der Hand.

Kontraindikationen für eine Selbstmassage:

Dazu gehören Tumore (im betroffenen Gebiet), fieberhafte Erkrankungen, Blutungs-
neigung (auch bei Einnahme von Blutverdünnern), Herz-Kreislauf-Dekompensation 
(Entgleisung), frischer Herzinfarkt, Morbus Sudeck, Arterielle Verschlusskrankheit (im 
getroffenen Gebiet) und Emboliegefahr. Massagen dürfen nicht bei akut entzündeten 
Gelenken angewandt werden. Auch bei Thrombosen oder Infektionen wird von Mas-
sagen abgeraten. In manchen Fällen stellt Schwangerschaft eine Kontraindikation 
dar. 

Spielregeln für gesunde Selbstmassage:

• Übe nie starken Druck auf verletztes Gewebe aus
• Massiere nur Muskeln, keine Knochen mit den Tennisbällen
• Strebe Wohl-Weh an, keine Schmerzen: Wenn der Schmerz bleibt, nachdem der 

Ball weg ist, war der Druck allzu heftig. Wenn deine Nerven wie elektrisiert sind, 
sogar Taubheit oder Kribbeln auftaucht,  oder der Körper gänzlich versteift, dann 
höre sofort an der Stelle auf. Dann ist der Ball zu tief eingedrungen und du hast 
eine Überreizung des Sympathikus (Nervensystem) provoziert

• Geduld haben und täglich 10-15 Minuten massieren. Fasziale Strukturen brauchen 
über 1 Jahr, um sich zu erneuern. So lange kann es auch dauern, bis du deutliche 
Verbesserungen bezüglich Schmerzen und/oder Mobilität verspürst

• Auch wenn du „nur“ eine Problemstelle hast: Bearbeite immer  „oberhalb, unter-
halb, daneben und  rückseitig“ : Denke 360° , denn das ist die Lektion, die uns 
die Faszienforschung gelehrt hat. Physiotherapeuten sagen dazu „denke nicht, du 
wüsstest, WO die Ursache der Schmerzen sind“!  Ist ein Muskel dauerkontrahiert 
(„verspannt“), dann beeinflusst das auch seinen Gegenspieler und alle Gelenke in 
der Umgebung

• Arbeite erst großflächig, dann kannst du mit kleineren Bällen „wie ein Skalpell“ an 
die Problemstellen herangehen.

• Massiere in sehr, sehr langsamen Bewegungen
• 

Techniken, die möglichst alle zum Einsatz kommen sollen:

1) Druck: Ball auf den Muskel drücken (wir nutzen Hand, Wand, Boden, Stuhl)
2) Anspannen-Entspannen: Muskel unterm Ball einatmend stark anspannen, Aus-
atmend entspannen. So lange, bis das Gewebe deutlich gelockert hat. Diese Technik 



zwingt den Muskel in die Entspannung.
3) In Faserverlauf ausstreichen: In Muskelfaserverlauf langsam mit dem Ball aus-
rollen. Ruhelänge wird hierdurch hergestellt
4) Schröpfen: Mit dem Ball so drücken, dass sich eine sichtbare Geweberolle bildet, 
die du mit dem Ball in Muskelfaserrichtung verschiebst. Das stellt die Gleitfähigkeit 
des Gewebes wieder her
5) Querfaserig ausstreichen: Ball rollt quer zur Faserrichtung des Muskels
6) Mobilisation: Ball mit Druck auf Muskel fixieren, dann damit verbundene Gelenke 
bewegen
7) schrauben & mobilisieren: Ball in Position bringen, tief ins Gewebe (wie eine 
Schraube) reindrehen und dazu die angrenzenden Gelenke bewegen. Dies ist die  
wichtigste Technik.  Sie geht am besten, wenn die Haut textilfrei ist (wegen der Haf-
tung: Die Haut soll „eingequetscht“ sein und Falten ziehen)

Wir fangen mit der großflächigen Massage an. Das sollte immer vor der Massage mit 
kleinen Bällen passieren; es bereitet das Gewebe vor. Du brauchst dazu den großen,  
„laschen“ Spielball...

Zwerchfell und Bauch: 
Dies ist die wichtigste und erste Übung, wenn du Rückenschmer-
zen hast. Sie verbessert aber auch die Atmung und fördert den 
Abtransport der Lymphflüssigkeit im Darmbereich. Das ist immens 
wichtig, denn die abdominale Lymphflüssigkeit ist am immunzel-
lenreichsten... so stärkst du gleichzeitig deine Abwehrkräfte.
Auf der Zeichnung links siehst du, wo der Ball gleich in der Bauch-
lage platziert werden sollte: Nämlich direkt auf den Bauchnabel.

In der Bauchlage bringst du also nun den schlaffen Spielball  zwi-
schen Bauch und Unterlage und legst dich auf ihn ab. Einatmend 
spannst du den Bauch ganz dolle an, ausatmend entspannst du 
den Bauch (Technik 2). Es fühlt sich sehr ungewohnt an und es 
kann 20 min dauern, ehe sich das Zwerchfell entspannt. 
Vielleicht musst du stehend gegen die Wand üben, sodass du 
den Druck besser regulieren und reduzieren kannst. 

Rolle dann langsam deinen 
Bauch aus, stütze dich dazu 
auf den Unterarmen ab, be-
wege den Bauch über den 
Ball. Nutzen alle Richtungen 
(Technik 3+5). Führe LAAA-
ANGSAME Rollbewegun-
gen aus und vergiss das At-
men nicht.



Weiter in der Bauchlage, andere Technik:
Bauch von Textil befreien und Ball auf den 
Bauchnabel platzieren, wie vorhin. Nun drehst 
du den Körper wie ein Deckel über den fixierten 
Ball  (Schrauben-Technik 7). Die Zeichnung links 
zeigt, wie der Oberkörper nach rechts wandert, 
die Beine dementsprechend nach links. Der Ball 
aber bleibt, wie er war - ist deine Bauch-Haut  
gut „gequetscht? wirft sie Falten? Gut so, denn 
jetzt kann die Mobilisierung losgehen: 

Jetzt sind die Gelenke im Ober-
körper dran: stütze dich auf deine 
Unterarme ab und hebe nun den 
Oberkörper mehrmals, langsam 
und in deinem Atemtempo. Ball 
ist immer noch wie eine Schraube 
in der Haut fixiert, nur dein Ober-
körper strebt nach oben und dann 
wieder zurück. 
Wiederhole beide „Schraubübun-
gen auf der anderen Seite.

Bleibe also in dieser 
„Schraube“ und... 
hebe und senke das 
linke Bein. Kreise 
das Hüftgelenk. Ma-
che dann das Glei-
che mit dem rechten 
Bein. Wenn du das 
mehrmals getan 
hast, legst du die 
Beine ab. 

Großflächiges, vorbereitendes Massieren der Brustplatte:
Rückenmobilisierung muss - außer der Bauchmassage - immer auch die Brust-
muskulatur miteinbeziehen (vgl. Regel „oben-unten-neben-rückseitig). In Bauch-
lage Ball genau auf der Mitte der Brust platzieren. Einatmend Brust anspannen, 
ausatmend Brust in den Ball hinein entspannen. Mache das, bis das Gewebe 
sich deutlich entspannt hat. Übe dann die Ausroll-Techniken 3+5. Übe dann den 
„Schraubenzieher“ (Technik 7). Die angrenzenden Gelenke, die du hierzu „rotie-
rend“ bewegen kannst sind Schultern, Nacken aber auch das Becken. (Bilder auf 
nächster Seite)



Vorbereitendes Massieren des Rückens:
Auf dem Rücken liegend hast du den Ball zwischen den Schulterblättern (Position, 
siehe unteres, linkes Bild). Hände sind im Nacken gefaltet. Nun strebt der rechte 
Ellenbogen Richtung rechten Fuß- wie in einer Seitbeuge. Mache dies mehrmals 
langsam. Dann das Gleiche mit dem linken Ellenbogen. Platziere dann den Ball  
die mittig der Lendenwirbelsäule und vollziehe die gleichen „Seitbeugen“. Mache 
„Crunches“, während du auf dem Ball liegst (wie Sit-Ups: Schultern +Kopf von der 

Probiere auch eine Positionsveränderung deiner Schultern (das legt neues Gewe-
be frei): z.B.  eine „Selbstumarmung mit vor der Brust gekreuzten Armen, Hände 
auf den schultern. Oder die Arme zur Decke gestreckt. Oder Arme gestreckt über 
den Kopf bringen. Oder, oder...Du kannst nach Belieben “freestyle“ mobilisieren. 
Es gibt kein Richtig oder Falsch…so lange du langsam übst und dabei atmest und 
breit lächelst.

Das rechte Bild zeigt die Sehnige Mit-
te der Brustplatte, wo es sich beson-
ders lohnt, zu massieren. Nicht nur für 
Raucher!

Unterlage heben und senken). Rolle dann deinen 
Rücken auf dem Ball aus (Technik 3 und 5).



Großflächiges Massieren: Unterer Rücken:
-Und jetzt das gleiche Programm, bloß für den unteren Rücken. 
Rolle ihn langsam aus, in alle Richtungen. Fixiere dann den Ball 
und  mobilisiere, wie du es auch für den oberen Rücken gera-
de getan hast.  Wenn es für dich mit Schmerzen verbunden 
ist, den Nacken so lange zu halten, dann mache Schluss. Übe 
dann lieber in der Bachlage mit dem Ball auf dem Bauchna-
bel…
– so behandelst du trotzdem deine Rückenschmerzen, aller-
dings ohne neue Verspannungen im Nacken zu verursachen.

Massage der Hüften:
Lege dich seitlich auf den Ball und 
rolle deinen rechten Hüftbereich 
aus. Vollziehe nach einer Weile Ge-
lenkbewegungen (Ball bewegt sich 
nicht mehr, sondern ist fixiert): Da 
der Ball gerade deine rechte Hüfte 
bearbeitet, könntrest du dein rech-
tes Bein Rad fahren lassen. Grund-

Jetzt -nach dem vorbereitenden Massieren - bist du für die Feinarbeit bereit. Es geht 
mit deinen Schultern los:

Warum sind die Schultern bei fast jedem Menschen solch eine Schmerzquelle? Nun, 
der Kopf wiegt 2-3 Kg. Dieses Gewicht ist für den Nacken kein Problem, wenn der 
Kopf wirklich in der Mitte thront. Ist er aber vorgelagert, wie gerade bei mir, wie ich hier 
sitze und schreibe, dann bedeutet das für JEDE 2,5 cm, die der Kopf weiter vor dem 
Körperschwerpunkt hängt, 5 kg mehr Last für die Nackenmuskulatur.  Da müssen 
die Trapezius-Muskeln statt 2-3 kg dann aufgrund der Schwerkraft schnell mal 10-20 
kg halten. Wenn das schon viele Jahre so geht, sagt sich die die Nackenmuskulatur 
irgendwann „Hey, hier ist keine Entlastung in Sicht, ich lagere besser ganz viel Beton1  
im Nacken ein, denn es scheint die bevorzugte Haltung zu sein, und für diese Last 
bin ich nicht gebaut, da brauche ich Verstärkung“. Bei mir sah man schon mit Mitte 20 
am Nacken so eine Beton-Wölbung. Mein Umgang mit dem Smart-Phone trägt noch 
mehr zu dieser Haltung mit vorgelagertem Kopf und Rund-Rücken bei...Ein  Blick in 
den Spiegel hilft mir, meine „Körpermitte“ zu finden. Und ich werde mich in Geduld 
üben müssen, denn es dauert rund 1,5-2 Jahre, bis sich Faszien erneuern. So lange 
gebe ich meinen Schultern regelmäßig die folgenden Massagen. Für die Feinarbeit 
brauchst du zwei einzelne Tennisbälle UND den Therapie-Erdnuss, der aus zwei Ten-
nisbällen in einer Socke, die einen strammen Knoten kriegt, besteht.

1 Collagen und Calciumphosphat ergeben zusammen ein Material, das sogar härter ist, als Beton! 

sätzlich sind aber alle Gelenkbewegungen jetzt denkbar, solange die Gelenke mit der 
rechten Hüfte in einer Verbindung stehen. Dann Seite wechseln.



Schauen wir uns an, wo die Bälle platziert sind, 
bevor du dich gleich in die Rückenlage begibst: 2 
Tennisbälle sind jeweils über deinen Schulterblät-
tern und zwar in dem weichen Gewebe des Tra-
pez-Muskels. Taste mit einer Hand dein Schulter-
blatt, die obere Kante vom Schulterblatt, und dort, 
wo keine Knochen zu spüren sind, dort kommen 
die Bälle jeweils hin.
Alle Übungen, die jetzt kommen, kannst du auch 
nachher mit der „Therapie-Erdnuss“ durchführen.. 
Dann sind die Bälle sehr eng links und rechts ne-
ben der Wirbelsäule- aber auch besser fixiert. Nut-
ze dann einfach die Techniken, die ich nun zeige!

Du liegst in der Rückenlage mit 
deinen Füßen dicht am Gesäß 
aufgestellt, die Bälle sind in po-
sition. Vielleicht reicht der Druck 
schon aus, und du bleibst mit 
dem Gesäß am Boden. Ansons-
ten hebst du jetzt den Po in eine 
„Schulterbrücke“. Hebe und sen-
ke langsam den Po und gewöh-
ne dich an die Massage der Tra-
peziusmuskeln.  

Die Bälle bleiben in der Position. Du kommst hoch in die Schulterbrücke und löst nun 
die Hände vom Boden. Hebe deine Arme zur Zimmerdecke und senke sie wieder 
neben den Körper. Hebe und senke deine Arme, sehr langsam und spüre, wie nun 
neues Gewebe von dir durch die Mobilisation erreicht werden kann.  Nach einigen 
Wiederholungen hebst du die Arme 
wieder zur Decke. Und dann stellst du 
dir vor, du würdest ein Riesen-Lenk-
rad halten: Du steuerst einen imagi-
nären Wagen nach rechts, nach links, 
nach rechts...und so weiter. Auch hier 
bedeutet es: Neue Bewegung en be-
deuten für dich, dass neues Gewebe 
massiert werden kann. Es müssen 
keine fantasievollen Figuren sein: 
Allein das veränderte Tempo bewirkt 
neue Impulse. 



Es ist anstrengend, in der 
Schulterbrücke zu sein: Gön-
ne dir eine kleine Pause und 
spüre der bisherigen Massa-
ge und Mobilisierung nach 
(Nachspüren löst eine Ent-
spannungsreaktion im Ner-
vensystem aus, wie ich nicht 
müde werde zu betonen). 
Und dann kommst du wieder 
in die...Schulterbrücke! Dies-
mal hebst du wieder deine 
Arme zur Decke, nur bewegst 

Stelle sicher, dass die Bälle noch immer in 
den Gruben des Weichgewebes sind. Kom-
me in die Schulterbrücke (oder lasse den Po 
unten am Boden, wenn die Schmerzen zu 
überwältigend sind). Drücke den Hinterkopf 
gegen den Boden und hebe deine Schultern 
einatmend zu den Ohren; Spanne die Schul-
tern maximal an, während du immer noch 
den Hinterkopf in die Unterlage drückst. 
Ausatmend senkest du die Schultern wieder 
und entspannst Nacken und Schultern in die 
Bälle hinein. Wiederhole langsam diesen 
Bewegungsablauf: 
 

du jetzt die gestreckten Arme von Seite zur Seite (Bil oben). Diese Bewegungen le-
gen wieder „neues“ Gewebe frei, dass nun behandelt werden kann. Mache langsam! 
Vermeide ein „verbissenes“ Gesicht: Die Verspannungen hier wären kontraproduktiv 
zu der Arbeit, die du gerade leistest. Verspannte Gesichtsmuskeln beeinflussen durch 
die absteigende Symptomatik direkt deine Nacken- und Schultermuskulatur.

Die Bälle sind immer noch in den 
weichen Gruben oberhalb deiner 
Schulterblätter platziert. Dann be-
wegst du  die Linke Hand Rich-
tung linken Fuß. Dann die rechte 
Hand zum rechten Fuß. Wieder 
massierst du, während du mobili-
sierst. Und wieder kannst du den 
Po in die Schulterbrücke heben, 
falls du mehr Druck verspüren 
möchtest.



Du behältst die Posiiton der Bälle 
bei, wie bisher, aber: du vollziehst 
Brustschwimmbewegungen...Hände 
zusammen vor der Brust geben: Die 
Hände kleben aneinander, bis die 
Arme über dem Kopf gestreckt sind. 
Dann die Arme im großen Bogen am 
Körper entlang wieder vor die Brust 
geben...und wiederholen.

Feinarbeit Brustwirbelsäule und Schultergürtel:
Damit die einzelnen Wirbelkörper die Einheit der Wirbelsäule bilden können, müssen 
sie stabil und gleichzeitig auch beweglich miteinander verbunden sein. Kleine Wir-
belgelenke zwischen zwei benachbarten Wirbeln verbinden diese miteinander. So ist 
die Beweglichkeit gewährleistet. Bandscheiben, Bänder und Muskeln geben der Wir-
belsäule Stabilität und ermöglichen ebenfalls Bewegung. Die Wirbelsäule kommt so 
auf  70 bewegliche Gelenke! An den Brustwirbelkörpern sind die Rippen „angehängt“. 
So leuchtet es ein, warum Verspannungen des Rückens sich auf Brust und Atmung 
auswirken können - und umgekehrt. Daher gibt es in der Physiotherapie die Regeln 
„Behandele über, unter, hinter und neben der Problemstelle“ und : „Denke nie, du 
wüsstest, wo der Ursprung der Schmerzen liegt“. 

 

Hier zeige ich dir, wo die „Erdnuss“ für die erste 
Übung platziert sein wird. Die Erdnuss ist eine alte 
Socke mit zwei Tennisbällen: Socke Fest verkno-
ten, sodass die Bälle auch unter Druck eng anei-
nander bleiben.  Ungefähr in diesem Bereich zwi-
schen den Schulterblättern wirst du jetzt massieren 
und mobilisieren. Die Bälle massieren nicht die 
Wirbelkörper, sondern das weiche Muskelgewebe 
rechts und links neben der Wirbelsäule. Korrigiere 
die Position nach deinen Bedürfnissen und gehe 
sanft vor. Komme in die Rückenlage mit aufgestell-
ten Füßen. Hebe das Becken und rolle die Brust-
wirbelsäule zunächst einige Male in einer geraden 
Linie über die Erdnuss aus: Von der Mitte des Rü-
ckens bis zum Nacken. Ganz langsam und ohne 
die Luft anzuhalten, oder das Gesicht zu verzie-
hen. Versuche dann das Ausrollen Zig-Zag-förmig 
hinzubekommen, sodass du nun neues Gewebe 
erreichst.



Du liegst weiterhin in der Rü-
ckenlage mit deinen Füßen 
dicht am Gesäß aufgestellt, 
„Erdnuss“ in Position. Vielleicht 
reicht der Druck schon aus, und 
du bleibst mit dem Gesäß am 
Boden. Ansonsten hebst du jetzt 
den Po in eine „Schulterbrücke“.  
Du umarmst dich selbst („Bä-
ren-Umarmung“). Deine Hände 
sind auf den entgegengesetz-
ten Schultern abgelegt.

Belaste nun abwechselnd links und rechts das Gewebe des oberen Rückens, indem 
du die gekreuzten Ellenbogen leicht nach links, dann leicht nach rechts ziehst. Wie-
derhole so lange, bis du Wärme und Erleichterung fühlst.  Löse dann die Umarmung 
und bringe die gestreckten Arme  abwechselnd in einem Bogen über den Kopf und 
zurück auf den Boden. Und Arme wieder gestreckt über den Kopf und zurück neben 
dem Körper...

Wenn du bereit bist, weiter zu ma-
chen, gibst du deine Hände in den 
Nacken, hebst den Kopf vom Boden, 
gibst dein Kinn zum Brustbein und 
die Ellenbogen dicht zusammen, Po 
dabei noch höher heben. Du bist in 
einer Art „Katzenbuckel“. 

Dann legst du den Kopf wieder sanft 
ab, die Ellenbogen maximal nach 
hinten dehnen, Kinn vom Brustbein 
lösen und Kraft sammeln für den 
nächsten Katzenbuckel. 

Du kannst mit deiner Erdnuss  der 
ganzen Wirbelsäule  hoch- und run-
terwandern und dabei immer wieder 
diese Katzenbuckel vollziehen. Da-
durch kriegt jeder Muskel zwischen 
den Wirbeln seine eigene Dehnung 
und Massage.

Nun kommst du in eine bequeme Sitzposition und suchst zunächst mit deiner Hand 
das weiche Gewebe zwischen Schlüsselbein und Halsseite. Gefunden? Schraube 
den Tennisball an dieser Stelle ein (Bilder auf der nächsten Seite).



Nun geht es an deinem Halswender weiter: Das ist etwas 
höher, als die Schlüsselbeingrube, und zwar an der Stelle 
am Hals, wo man in der Jugend evt. einen Knutschfleck be-
kommen hat (!) Schraube hier den Ball sanft ins Gewebe 
(dazu musst du zunächst zum Ball schauen, um genug Haut 
„sammeln“ zu können). Drehe dann abwechselnd den Kopf 
weg vom Ball, dann zum Ball. Auch hier sind Nervenaustrit-
te und das Gewebe kann sehr verspannt sein. Suche eine 
Stelle, die  „Wohl-Weh“ und keine Schmerzen auslöst. Wenn 
das Schrauben noch zu schmerzhaft ist, vollziehst du die 
gleichen Bewegungen, aber der Ball liegt nur sanft auf. 

Mit fixiertem, „geschraubtem“ Ball bewegst du den Kopf langsam zum und weg vom 
Ball. Dann auf der anderen Seite wiederholen. In der Schlüsselbeingrube treten Ner-
ven aus: Es lohnt sich, diesen Triggerpunkt zu massieren und die Gletfähigkeit des 
Gewebes zu verbessern. Gleichzeitig kann es aus dem selben Grund unangenehm 
sein. Sei achtsam! Vielleicht kannst du noch nicht das „Schrauben“ anwenden, son-
dern der leichte Druck des aufliegenden Balls reicht für dich aus. Verziehe trotzdem 
nicht das Gesicht bei dieser Übung!

Die Position bleibt so, wie vorher. Du schaust nun 
nach links und gibst die linke Hand zur Stirn oder hö-
her, als hättest du Sorgen: Dabei nickst du „ja, ja, ja“. 

Diese beiden Übungen für den Nacken kannst du 
mit einem Tennisball wiederholen. Das hat einen an-
deren Effekt, als mit der „Erdnuss“. 

Jetzt darfst du dich für diese Nackenmassage wieder in die 
Rückenlage begeben: Fixiere die „Erdnuss“ am Hinterkopf. 
Nicke „nein nein“. Langsam. Nicke „ja ja“. Langsam. Der An-
satz zwischen Nacken und Hinterkopf ist oft so verspannt, 
dass wir es schnell beenden wollen. Wenn du nach viel 
Üben mehr Druck brauchst, drückst du einfach den Kopf 
fester in die Bälle. Ich halte die „Erdnuss“ mit einer Hand 
fixiert, weil sie sonst „wandert“.



Wir machen mit  Technik Nr. 6) weiter: 

Den Ball fixiert am Brustmuskel halten: Arm über den Kopf 
und wieder hinunter bewegen. Langsame Bewegungen. Hi-
neinspüren, wo Begrenzungen der Mobilisation auftauchen. 
Schulter entspannt halten und keine Fratzen schneiden!
Auch hier kannst du stehend gegen die Wand arbeiten.

Technik 7): Auf der gleichen Stelle, aber auf nackter Haut!Den 
Ball nun tief ins Gewebe „reinschrauben“. Deine freie Hand 
hält weiter den Ball in der Schraube fest, während du den lin-
ken Arm abwechselnd über den Kopf und hinter den Rücken 
bringst (als würde man dir Handschellen anlegen).

Feinarbeit Pectoralis, Subclavius, Supraspinatus, Bizeps, Trizeps und Laterallinie:
-Oder zu Deutsch: Wir massieren und mobilisieren dort, wo Schulter- und Rücken-
schmerzen meist entstehen. Lasse nichts aus, auch wenn du denkst “ich brauche 
aber nicht meine Oberarme massieren”. Denke an die goldene Regel der Physiothe-
rapie! 

Wir fangen mit der Brust an: Suche deine linke Brustwarze: 
Eine Handbreite darüber, am fleischigen Teil der Brust, plat-
zierst du den Tennisball. (Frauen achten darauf, den Muskel 
zu erwischen und nicht das sensible Brust-Fett-Gewebe)

Technik 3) & 5): Streiche den Bereich mit dem Ball aus. Kreuz 
und Quer. Du kannst stehend gegen die Wand arbeiten, wenn 
du mehr Druck brauchst.

Technik 2): Stehe vor der Wand, Ball bleibt auf der Stelle. 
Lehne dich gegen die Wand, in einem Winkel, wo der Druck 
zu spüren ist, aber nicht zu Schmerzen führt. Atme ein und 
spanne nun den Muskel unter dem Ball kräftig an. Atme aus 
und entspanne den Muskel. So lange, bis das Gewebe deut-
lich lockerer ist. 

Pectoralis Minor und Subclavius: 

Suche dein linkes Schlüsselbein. Suche die Furche direkt 
unter dem Schlüsselbein. Rolle mit dem Ball quer über diese 
Furche.  Bewege nun zusätzlich deine linke Schulter auf und 
ab. Nutze die ganze Länge der Furche!
Teile die Furche  gedanklich in 3 Bereiche ein. Fixiere den 
Ball an einem dieser drei Punkte und bewege dazu deinen 
linken Arm über den Kopf und wieder herunter. Fahre so fort 
mit den beiden anderen Fixpunkten. 



Vorderen Teil des Deltamuskels (Oberarm) mit der Thera-
pie-Erdnuss behandeln:

Stehe seitlich zur Wand. Platziere die “Erdnuss”  am linken 
Oberarm und lehne dich so gegen die Wand, dass du einen 
angenehmen Druck verspürst.

Rolle zunächst den Oberarm ab. Kreuz und Quer, aber lang-
sam. Gehe in die Knie und strecke wieder die Beine, sodass du 
den ganzen Oberarm massieren kannst, ohne den Ball perma-
nent neu zu platzieren. 

Fixiere dann die Erdnuss und lasse das linke Handgelenk krei-
sen. Lasse dann den ganzen Unterarm kreisen. Spüre die Mas-
sage, die durch deine Bewegungen entsteht. Probiere die glei-
che Massage mit einem einzelnen Tennisball. Behandele dann 
den rechten Oberarm.

Wir bleiben in dem gleichen Bereich:

Ball mit der freien Hand an einem der drei gedachten Punk-
te der linken Schlüsselbeinfurche ins Gewebe drücken. 
Dann Kopf nach oben links geben und Kopf im Halbkreis 
zur anderen Seite drehen. Der Halswender ist mit dem Be-
reich des Schlüsselbeins verbunden und du erreichst nun 
ein großes Gewebekomplex.
Wiederhole diesen Ablauf, diesmal aber schraubst du den 
Ball auf der nackten Haut tief ins Gewebe hinein. Behande-
le dann die rechte Seite auf gleicher Weise.

Suche einen Türrahmen. Gib den Tennisball in die weiche 
«Schlüsselbeingrube» (des linken Schulters) und  fixiere 
den Ball fest zwischen deiner Schulter und Türrahmen. 
Rücken ist gerade und die Hüftgelenke 90° gebeugt. Stre-
cke die Beine nicht ganz und schaue, dass deine Füße 
parallel sind. Den Druck des Balls entscheidest du, indem 
du dich mehr oder weniger mit deinem Schwerpunkt in 
den Ball hineingibst. Nun bewegst du den linken Arm hin-
ter den Rücken (als würdest du in Handschellen gelegt) 
und dann wieder in die Ruheposition nach vorne. Wie-
derhole und suche die Schlüsselbeingrube nach Trigger-
punkten ab. Halte nie den Atem an und schneide keine 
Grimassen mit dem Gesicht, auch wenn die Übung über-
wältigend sein kann!  Behandele dann die rechte Seite.



Jetzt behandelst du deine Laterallinie: 

Das heißt, die seitliche Linie deines Körpers vom 
Trizeps, über die Achselhöhle, bis zum Latissimus 
(großer Rückenmuskel).

Du stehst seitlich zur Wand oder im Türrahmen. 
Linken Arm heben und den Tennisball zwischen 
Wand und Trizeps (die Rückseite deines Ober-
arms/“Winkearm”) platzieren. Dann den Trizeps 
massieren, indem du abwechselnd in die Knie 
gehst und wieder die Beine ausstreckst. Rolle 
auch quer.  Bewege dich hinunter zur Achselhöhle. 
Rolle weiter kreuz und quer, aber langsam. Drehe 
den Oberkörper von Seite zur Seite, damit du den 
ganzen Bereich unter der Achselhöhle erreichst. 
Bewege den Ball weiter nach unten und massiere 
so die ganze linke Seite.
Und wer sagt, dass die linke Hüfte nicht auch et-
was abkriegen darf?
Diese Massage ist auch genial mit der Thera-
pie-Erdnuss: probiere es aus!
Dann die rechte Seite behandeln.

Jetzt kannst du deine Position verändern, sodass 
du nicht mehr seitlich stehst, sondern mit dem Rü-
cken zur Wand/ Türrahmen Jetzt kannst du die 
Schultern, den oberen Rücken, die Lendenwirbel-
säule und das Gesäß massieren. Wenn du zu Isch-
ias-Problemen neigst, ist eine Po-Massage sehr 
hilfreich. 
Probiere den Tennis-Ball für diese Arbeit, aber auch 
die “Erdnuss”. Massiere aber keine Knochen, kei-
ne Wirbelkörper, nichts “Hartes”. Atme und lächle, 
dann weißt du, dass du sicher übst.



Für die Massage deines Ellenbogens be-
nutzt du einen Stuhl oder einen Tisch als 
Unterlage. Fange mit dem einzelnen Ball 
an: Platziere ihn oberhalb vom Ellenbo-
gengelenk (Siehe Zeichnung links).
1) Rolle den Bereich mit dem Ball  aus. 
Lasse den “Musikknochen” aus!
2) Lasse den Ball nun fixiert: Beuge und 
strecke den Arm langsam. Mehrmals wie-
derholen.

Probiere die gleichen Mobilisierungen mit 
dem “Erdnussball” (2 Bälle in einer So-
cke)

Massierende Feinarbeit und Mobilisieren von Ellenbogen und Handgelenk:

Wenn du Probleme mit Blockaden und Schmerzen in Schultern und Rücken hast, 
wirst du mit großer Sicherheit von dieser Selbstbehandlung profitieren. Du bleibst 
hier dem Behandlungsgrundsatz treu: “Behandele über, unter und neben der ver-
meintlichen Problemstelle”. Über eine auf- oder absteigenden Symptomatik übertra-
gen sich Probleme von Schultern / Nacken auf alle Gelenke im Arm und umgekehrt. 
Bei fast allen, denen ich bei Nacken/Schulterproblemen diese “Arm-Massage” emp-
fahl, war Skepsis die Erstreaktion. Daher werde ich jetzt die anatomische Symbiose 
aufzeigen: 
Der «Brachialis Muskel» beugt den Ellenbogen und liegt tiefer, als dein Bizeps. Er 
wird vom Plexus brachialis (lat.  für „Armgeflecht“) innerviert. Plexus Brachialis ist ein 
Nerven-Geflecht aus den seitlichen Ästen der Spinalnerven der letzten vier Hals- und 
des ersten Brustsegments (C5–Th1).  Triggerpunkte und Verspannungen im Brachi-
alis  können sich bis in den Daumen auswirken. Es gibt anschauliche Bilder im Netz, 
anhand derer du die “Zahnrad”-Verbindungen nachvollziehen kannst, aber am bes-
ten, du “erfühlst” sie selber: 

3) Der Ball bleibt fixiert: Beuge und strecke aber 
nun dein Handgelenk. Lasse dann dein Hand-
gelenk rotieren. Spüre, wo die Kreise wie ge-
schmiert laufen, und wo sie nicht rund laufen.



5) (Rechtes Bild) Ball bleibt immer noch  fixiert: 
Übe mit deiner freien Hand Druck gegen den 
Bizeps aus. Streiche den Bizeps druckvoll aus 
und spüre, wie die Massage durch den Ball in-
tensiviert wird. 

Probiere diesen Durchgang (Übung 1-4) auch 
mit dem “Erdnussball”. Ich finde, dass die 
Übungen sich dann erheblich anders anfühlen. 

4) Der Ball ist weiterhin an der gleichen Stelle fi-
xiert. Nun tust du aber folgendes: Unterarm von 
rechts nach links bewegen. Wird dein Bewegungs-
spektrum  nach einigen Durchgängen größer?

(Linkes Bild) Jetzt kommen 
wir zum Bereich direkt UN-
TER deinem Ellenbogen am 
Unterarm. 

1) Rolle zunächst langsam 
diesen Bereich aus. Dann 
kannst du den ganzen Unter-
arm ausrollen: Das tut sehr 
gut, wenn du viel am Compu-
ter / Schreibtisch arbeitest. 

(Wenn der Ball auf dem Stuhl 
zu sehr hin und her rutscht, 
lege ich ein Handtuch darun-
ter.)



2) Fixiere den Ball unter dem Ellenbo-
gen (siehe Zeichnung links). Beuge und 
strecke dein Handgelenk.  Bewege dann 
die Finger. Bewege dann jeden Finger 
individuell.

3) Lasse dann dein Handgelenk rotie-
ren, der Ball bleibt fixiert: Spürst du Un-
terschiede zu der Übung, wo der Ball 
ÜBER dem Ellenbogen fixiert war? 

(Bild oben) Nun wirst du den ganzen Unterarm 
von Handgelenk bis Ellenbogen behandeln. 
Der Ball ist zunächst, wie auf dem Bild, an der 
Unterseite des Handgelenks. Streiche mit der 
freien Hand das Gewebe aus. Tue es mit so 
viel Druck, wie du noch „Wohl-Weh“ verspüren 
kannst. Und arbeite dich hoch.

(Rechtes Bild) Drehe nun den Ball ein - direkt 
unter der Ellenbogen-Innenseite. Schraube 
ihn richtig rein ins Gewebe. Halte den Ball 
dann fixiert. Bewege mit fixiertem Ball deine 
Finger. Jeden Finger erst für sich, dann alle 
zusammen. Arbeite dich von der Ellenbeu-
gen-Grube bis zum Handgelenk vor. 



Unterer Rumpf:
Die folgenden Übungen für den unteren Rumpf kannst du auch im Bett machen: 
Dann brauchst du ein Schneidebrett / großes Buch, das du in ein Handtuch ein-
schlägst, damit der Ball nicht rutscht. Diese Konstruktion bildet die notwendige “harte 
Unterlage” auf der ansonsten weichen Matratze. Wenn du neu auf dem Gebiet der 
Selbstmassage bist, wird es dich vielleicht verwundern, dass wir auch “durch den 
Bauch” gehen. Das liegt daran, dass wir einen Muskel haben, der von der Lende bis 
zum Darmbein verläuft. Probleme im Lendenbereich können also wunderbar durch 
die Bauchmassage gelindert werden.

Ich bitte dich, zu-
nächst die gesam-
te Lendenregion mit 
der “Erdnuss” und/ 
oder dem Einzelball 
langsam ausrollen. 
Und dann gehen wir 
zusammen die spe-
zifischeren Behand-
lungen durch. 

Wir fangen mit deinem Quadratus Lomborum an: 
Er zieht von der Hinterseite deiner Hüfte über die 
Lendenwirbelsäule hin zu deiner untersten Rippe.

Es ist neben dem Gluteus medius (Po Muskel) der 
wohl am häufigsten verkannte Muskel, wenn es um 
Rückenschmerzen und Schmerzen im Iliosakralge-
lenk geht. Suche also die Stelle zwischen deiner 
untersten Rippe und deinem Beckenkamm. Der 
Punkt, den wir gleich massieren liegt ziemlich ge-
nau „auf der Niere“!



Lege dich also in die Bauchlage mit 
aufgestützten Unterarmen und den 
Ball in Position. Mit aufgestützten 
Fußspitzen kannst du nun deinen 
Körper vor und zurück „ruckeln“. 
Hebe dann mit fixiertem Ball abwech-
selnd die Beine. Dann ist die andere 
„Bauchseite“ dran.

Wenn du den Punkt gefunden hast, platzie-
re und fixiere den Ball und massiere den Be-
reich, indem du deine Knie langsam erst zur 
einen und dann zur anderen Seite gibst. Der 
Rücken hat vollen Bodenkontakt: Du bewegst 
nur die Knie. 

Stelle dann die Füße auf. Jetzt bewegst du 
nur dein Becken: Vor, zurück und seitlich.

Beende die Bewegungen und spanne den 
Muskel, der Ball-Kontakt hat, einatmend stark 
an. Ausatmend entspannst du ihn wieder. 
Mache das, bis du eine Entspannung fühlst.
Dann ist die andere Seite dran.

Gebe dann die Erdnuss „hochkant“ wie eine „8“ auf eine Lendenseite. Rolle die Len-
de so aus. Probiere es unbedingt aus! Es macht einen spürbaren Unterschied mit 
diesem Ballwechsel UND mit der Hochkant-Position.

Nun suchst du deine Muskeln Iliacus 
und Psoas und das ist leichter, als 
deren Namen auszusprechen: Suche 
am Bauch deinen rechten Beckenkno-
chen: Daneben, da wo es am Bauch 
wieder weich ist, da wollen wir jetzt 
massieren (linke Zeichnung). 



Wenn du meine Arbeit kennst, dann 
weißt du um die Bedeutung eines 
verspannten Hinterns für sowohl 
Ischias- wie auch Rückenprobleme. 

Gib daher einen Tennisball unter die 
rechte Pohälfte, winkele das rechte 
Knie an und rolle die Pohälfte seit-
lich aus.  Es kann passieren, dass 
ein Nerv getroffen wird: Keine Angst, 
bewege den Ball einfach etwas weg 
von der Stelle.

Gib dann, bei fixiertem Ball, das Ar-
beitsknie von einer Seite zur ande-
ren. Beuge und strecke dann das 
Bein, als würdest du Rad fahren. 
Schließlich stellst du die Bewegun-
gen ein und spannst einatmend sehr 
stark den Po-Muskel an, ausatmend 
entspannst du den Muskel in den 
Ball hinein. Dann ist die linke Pohälf-
te dran.

Komme also, nachdem du fündig wurdest, in eine seit-
lich liegende Lage. Der Ball drückt also gegen den 
linken Hüftabduktor. Lasse dann das linke Bein Rad 
fahren. Das obere Bein hilft dir, die Balance zu halten 
(Zeichnung unten).

Nun ist deine Hüfte dran, genauer: der Hüftabduktor. 
(„Hüftheber“) Hebe dein linkes Bein gestreckt zur Seite 
(linke Zeichnung). Taste den Bereich mit deiner Hand: 
Der Muskel, der sich dabei anspannt, den wollen wir 
massieren. 

Dann die rechte Hüfte be-
handeln.



Knie und Umgebung:

Jetzt zeige ich dir,  wie du deine Knie beweglich und gesund hälst. Du brauchst für 
die Session sowohl die “Therapie-Erdnuss”, als auch ein einzelner Tennisball. Deine 
Knie müssen eine Menge aushalten: Druck von unten und von oben. Spätestens 
dann, wenn man auf Grund von Fuß-Fehlstellungen (z.B. “Enten- oder Plattfüße”) 
Kreuzbandprobleme bekommen hat, weiß man gesunde Knie zu schätzen. Du kannst 
viel für ihre Pflege tun. Dazu gehört diese Mobilisierungen. Wer Knie-Arthrose hat, 
tut gut daran, alsbald mit der Massage und Mobiliserung anzufangen. Wie gewohnt, 
werden wir nicht nur die Knie selber, sondern auch die “Umgebung” behandeln.

Wir fangen im Sitzen an. Du platzierst den Ten-
nisball auf die Sitzfläche eines Stuhls. Wenn 
dein Stuhl so rutschig ist, wie meiner, dann lege 
ein Handtuch drunter. Nun setzt du dich auf 
den Ball, sodass dieser deinen hinteren Ober-
schenkel massieren kann. Rolle den hinteren 
Oberschenkel aus: längs und quer, langsam 
und atmend. So lange, bis das Gewebe deut-
lich lockerer ist. Dann den anderen Oberschen-
kel behandeln. Knie-Mobilisierung bedeutet 
eben auch den hinteren Oberschenkel mit ein 
zu beziehen. Ich finde das faszinierend, wie al-
les miteienander verbunden ist!

Wir machen mit der Mobilisierung auf dem Stuhl 
weiter: Der Ball ist an einer Stelle an deinem hinte-
ren Oberschenkel, wo du bei der Massage vorher 
Verspannung gespürt hast. Der Ball bleibt nun hier 
fixiert, während du das entsprechende Knie ab-
wechselnd beugst und streckst. Mehrmals, lang-
sam und atmend. Variiere dann die Platzierung des 
Balls (z.B. weiter Richtung Knie oder Po) und be-
wege das Bein abermals. Wechsle dann die Seite.



Wir bleiben auf dem Stuhl, der Ball ist an einer lohnens-
werten Stelle deines hinteren Oberschenkels fixiert 
und jetzt kommt die Schraub-Technik zum Einsatz: Du 
drehst den ganzen Oberkörper 90 Grad zur Seite, so-
dass der Ball tief ins Gewebe hineingeschraubt wird. 
In dieser Position beugst und streckst du wieder das 
Arbeitsbein. Diese Mobilisierung gelingt am besten auf 
nackter Haut. Behandele dann das andere Bein (auch 
wenn ich hier aus Jugendschutzgründen eine Leggings 
an habe).

Dann kommst  du in eine seitlich liegenden 
Position – entweder auf dem Boden oder im 
Bett- und dann bist du bereit für das Massa-
ge-Sandwich. Du brauchst dafür sowohl den 
Tennisball als auch die Therapie-Erdnuss. Die 
Therapie-Erdnuss liegt zwischen dem äußeren Oberschenkel (auf dem sog. IT-Band) 
und der Unterlage. Der Tennisball ist zwischen deinen Knien fixiert. Erkunde, wie viel 
Druck du gegen die Therapie-Erdnuss ausüben kannst: Dieser Bereich ist sehr emp-
findlich. Je höher du auf deinen Ellenbogen kommst, desto mehr Druck gibt es. Nun 
bist du bereit für die nächsten zwei Übungen.

…Dann beugst und streckst du ab-
wechselnd beide Knie. Es entsteht so 
eine angenehme Massage, die durch 
den Einsatz zweier Ballpositionen sehr 
effektiv ist. Spiele mit der Position der 
Bälle und finde die Variante, die für dei-
ne Tagesform und Bedürfnisse am bes-
ten passt. Vergiss nicht zu atmen und 
zu spüren. Das gleichzeitige Spüren 

UND Bewegen löst für sich schon eine Enstpannungsreaktion aus und macht das 
Ganze zu einer Achtsamkeits-Übung.



…Und durch diese kleine Veränderung 
erreichst du mehr Tiefe deiner Behand-
lung: Dein Massage-Sandwich bleibt, wie 
du ihn  «belegt» hast, aber nun kreuzt du 
deine Unterschenkel (der obere Fuß hakt 
sich hinter dem anderen ein). So gekreuzt 
beugst und streckst du deine Knie (dies-
mal natürlich gleichzeitig). Mache es so 
lange, bsi du wirklich Wärme im Gewebe 
spürst. Übe dann die andere Seite.

Bleibe in der seitlichen Liegeposition. 
Platziere die Therapie-Erdnuss auf 
die Stelle deiner Hüfte, wo norma-
lerweise deine vordere Hosentasche 
anfängt. Rolle den Bereich langsam 
aus. Auch darüber und darunter. Ma-
che “Free-Style” daraus: Rolle längs 
und quer, lasse den Oberkörper tan-
zen und beobachte, was zu spüren 
ist. Behandele dann die andere “Ho-
sentasche”. 

Knie, Waden und Sprunggelenke:

Du brauchst für die Session sowohl die “Therapie-Erdnuss”, als auch ein einzelner 
Tennisball.

Jetzt kommt die beste Übung bei 
Knie-Arthrose (und damit es so weit 
nicht kommt):

Wir fangen im Vierfüßlerstand an. 
Entweder auf dem Boden oder im 
Bett. Du wirst den Schleimbeutel über 
deinem Knie massieren. Stelle dir vor, 
dein Knie sei ein Auge. Der Schleim-
beutel wäre dann das Augenlid, das 
sich darüber befindet. Diesen Bereich 
wollen wir mit dem Tennsiball errei-
chen. Platziere also den Ball direkt 

über dem Knie. Rolle den Bereich aus. Längs und auch quer. Lasse nur “Wohl-Weh” 
zu”! Keine Schmerzen. Den Druck entscheidest du. Atme und spüre. Behandele dann 
das andere Knie.



Setze dich hin, um den hinteren Unterschenkel 
und die seitliche Sehne der Kniekehle zu mas-
sieren. Platziere den Ball in der Kniekehle auss-
en. Drücke ihn ein paar Zentimeter nach unten, 
sodass du die seitliche Sehne der Kniekehle er-
reichst. Falte die Hände um das Knie und ziehe 
das Knie zur Brust. Ab jetzt sollte diese Beinpo-
sition mittels Beinkraft gehalten werden – nicht 
durch die Kraft der Arme. Bewege in dieser Posi-
tion dein Fußgelenk. Lasse das Fußgelenk kräf-
tig kreisen. So lange, bis du angenehme Wärme 
spürst. Das bringt eine tiefe Massage. Wenn es 
für dich zu anstrengend ist, frei zu sitzen, lehne 
dich gerne gegen eine Wand. 

Noch ein Massage-Sandwich, diemal für die 
Unterschenkel: 
Im Sitzen beugst du dein linkes Bein und plat-
zierst die Therapie-Erdnuss zwischen Un-
terlage und der Außenseite der Wade. Dann 
schraubst du direkt darüber (Innenseite der 
Wade) mit Handkraft den Tennisball kräftig 
ins Gewebe. Als würdest du eine Schraube 
reindrehen wollen. Das gelingt am besten auf 
nackter Haut. Arbeite dich so durch den gan-
zen Unterschenkel. Es ist anstrengend, aber 
es lohnt sich. Behandele dann den rechten Un-
terschenkel.

Es ist eine ungewohnte Vorstellung, das 
Schienbein zu massieren. Da wir hierfür 
die Therapie-Erdnuss benutzen, befinden 
sich die Bälle allerdings links und rechts 
vom Knochen selber; in der Praxis ergibt 
sich eine hilfreiche Behandlung nicht nur 
bei Knieproblemen. Komme in den Vier-
füßlerstand und rolle mit der Therapie-Erd-
nuss den Bereich des Schienbeins aus. Ich 
kann nicht viel Druck ab, daher rolle ich 
mein Schienbein sanft über die Erdnuss, 
anstatt das ganze Gewicht hineinzugeben. 
Schaue für dich, was angenehm ist. Und 
dann ist die andere Seite dran.



Alles, was ich dir auf den Seiten bis hierher gezeigt habe, ist wichtig. Aber wenn du 
nur die Ratschläge eines Abschnittes befolgen könntest, dann solltest du diesen wäh-
len! Egal, mit welchen körperlichen Beeinträchtigungen du es zu tun hast, du wirst 
dein Wohlbefinden mit der Mobilisierung deiner Fußsohlen verbessern können.

In deinen Füßen befinden sich 25 % deiner Gelenke und Bänder. Das ist EIN VIER-
TEL deiner gesamten Beweglichkeit. Deine Füße stecken aber fast pausenlos, seit 
du deine ersten Babyschritte genommen hast, in festen Schuhen. Ein Viertel deiner 
Beweglichkeit konntest du in unserer Kultur folglich nicht nutzen. Das hat nicht nur 
zur Folge, dass die Fußgelenke verklebt und die Achillessehnen + Wadenmuskulatur 
verkürzt sind, sondern Knie, Hüfte, Rücken und Schultern werden in Mitleidenschaft 
gezogen. Selbst, wenn jemand 1 Stunde Sport täglich macht und denkt, viel für die 
Gesundheit zu tun, dann stecken die Füße meist in “Sportschuhen”. Ich fordere dazu 
auf, Bewegung neu zu überdenken. Die Ball-Arbeit in diesem Abschnitt ist der erste 
Schritt der Transition. Irgendwann kannst du die Bälle durch verschieden große Stei-
ne ersetzen! Und vielleicht lässt du, so oft es hier in unseren Breitengraden geht, die 
Schuhe weg und läufst Barfuß. Und schon heute kannst du anfangen, deine Fußstel-
lung beim Gehen zu überprüfen: Die Art, wie dein Füße ausgerichtet sind, kann ab-
normal hohe Lasten in deinen Knien verursachen. Je weiter deine Füße beim Gehen 
auswärtsgedreht sind (sog. Chaplin-Füße), desto mehr zerrst du an Kreuzband und 
Meniskus. Schaue, dass die Außenkanten deiner Füße parallell zu einander sind (wie 
Reifen).
Du brauchst für die folgenden Übungen nur deinen Tennisball. Ich mag mittlerweile 
auch einen Golfball für die anschließende Feinarbeit, aber es hat viele Monate gedau-
ert, bis ich diesen Druck ertragen konnte.
Mein letzter Tipp für schmerzende Füße: Eine gefüllte Wasserflasche ins Eisfach ge-
ben und bei bedarf den Fuß über diese “kalte Rolle” bewegen!

Suche dein Sprunggelenk am linken Fuß, außen. 
Direkt darüber wollen wir jetzt massieren. Das ist 
auch nicht gerade eine übliche oder gar bekann-
te Stelle. Mach´trotzdem mit, denn es ist überra-
schend angenehm: Auf der Zeichnung sitze ich 
in der Position der “halben Vorwärtsbeuge”: Das 
rechte Bein ist ausgestreckt, das linke gebeugt. 
Den Ball platziere ich so, dass der kleine Bereich 
direkt über dem Sprunggelenk vom Ball berührt 
wird. Und mit meiner Hand gebe ich Druck hin-
ein, während ich den Fuß nach vorne über den 
Ball drücke. Ich versuche auf diese Weise – in 
meiner Vorstellung – den Knöchel nach hinten zu 
bewegen. Der Fuß sollte dabei geflext sein, also 
gebeugt (auf der Zeichnung ist der Fuß noch nicht 
gebeugt). Übe nur so viel Druck aus, wie es noch 
angenehm ist. Atme und lächle und spüre. Dann 
den rechten Fuß behandeln.



Fange damit an, im Stehen deinen linken Fuß der Län-
ge nach auszurollen (Es würde auch im Bett mit auf-
gestellten Füßen gehen, dann brauchst du aber ein di-
ckes Buch als stabile Unterlage). Erst sanft, dann den 
Druck steigern. Sei gründlich! Rolle jede Zelle aus.

Dann kommen wir zu der Massage auf der Zeichnung 
links: Der Ball ist unter deinem Fußgewölbe. Beuge 
das Spiel-Knie und schiebe den Ball zur Innen-Seite 
raus, in dem du den Vorder-Fuß kräftig nach außen 
drehst (Ferse bleibt fixiert).  Mache das mehrmals. 
Dann den Ball zur Außen-Seite rausquetschen.

Der Ball ist für diese Massage nun unter deiner Ferse. 
Stelle dir vor, du hättest sehr hochhackige Schuhe an 
und wärest sehr wackelig auf den Beinen. Übe Druck 
aus und wackele hin und her auf deinem “Absatz”. Die 
Ferse kann viel Druck ab. Trotzdem ist es die ersten 
Male ungewohnt bis hin zu “unangenehm”, diesen Be-
reich zu massieren. Aber auch das wird besser!

Krallen zeigen: Der Ball drückt direkt auf deinen Fuss-
ballen und deine Zehen krallen sich um ihn. Strecke und 
beuge dann abwechselnd die Zehen. Und dann wird es 
feinmotorischer…strecke nur den kleinen Zeh…und dann 
nur den großen…schaffst du es, alle 5 Zehen einzeln zu 
beugen und strecken? Jetzt vielleicht nicht, aber... mit 
viel Hingabe und Übung...

Der Ball ist unter deinem Fußballen 
fixiert. Du gibst deinen freien Fuß auf 
den “Arbeits-Fuß” (ich halte mich dabei 
an der Wand fest) und schraubst die 
Ferse mit Druck  in den “Arbeits-Fuß”. 
Von unten übt der Ball Druck aus und 
von oben massiert dein anderer Fuß. 
Ich “twiste” regelrecht mit dem obe-
ren Fuß, schraube den oberen in den 
unteren hinein, sodass die Haut am 
Spann richtig faltig wird. 



Auf www.trotzallembewegend.de findest du eine Schatztruhe voll kostenloser 
Übungen, Tipps und Artikeln für Menschen mit chronischen Erkrankungen und Be-
hinderungen. Alle anderen dürfen die Seite  aber auch besuchen.

Dies ist mein 4. Übungsheft nach “Yoga auf und mit dem Stuhl” 1-2, sowie “Yoga für 
Johanna”. Diesmal teile ich mit dir, wie ich meine Schmerzen weitest gehend selber 
in Schach halten kann. Das Konzept basiert auf Dr. Schleips Faszienstudien, Dr. Kel-
ly Starrets Training für verletzte Athleten und Katy Bowmans Paläo-Movement-An-
satz. Die beste Vorbeugung gegen Schmerzen besteht darin, Bewegung nicht auf 
eine Stunde Training am Tag zu begrenzen, sondern Bewegung und Positionsver-
änderung den ganzen Tag mit Achtsamkeit immer neu einzuleiten. Aber wenn dein 
Körper - wie meiner - noch so verletzt ist, dass Blokaden und Bewegungseinschrän-
kungen auf dem Wochenplan stehen, dann probiere diese Mobilisierungs- und Mas-
sagetechniken. Wir reisen zusammen durch den ganzen Körper und erfahren, was 
es für die Selbstbehandlung bedeutet, dass wir nie sicher wissen können, wo der 
Schmerz seinen Ursprung hat.


