
Für die Halswirbelsäule   endlich ein entspannter Nacken!

Der covemo kann durch die Selbstmassage hervorragend zu einer Entspannung in der Nacken- und Hinterhauptmuskulatur 
beitragen. Sie können ihn sogar ganz bequem im Liegen (auf der Matte, auf dem Sofa, im Bett …) verwenden. 
So holen Sie sich Ihre sanfte „Akupressur“ für Zuhause.

Legen Sie sich auf den Rücken und legen Sie sich Ihren covemo wie eine Nackenrolle in den Nacken.

Drehen Sie ihn so weit, bis Sie die schmerzhaft verspannte Region mit den covemo-Fingertips (siehe Folgeseite) erreicht 
haben. Sie können nun den Druck noch etwas verstärken, indem Sie mit Ihrem Kopf nach unten ziehen. Stärker als der Wert 
4 auf Ihrer persönlichen Schmerzskala sollte es allerdings nicht wehtun.

Bevor Sie loslegen, bewerten Sie immer zunächst Ihren Schmerz in der unten stehenden Schmerzskala von 0 (kein Schmerz) 
bis 10 (stärkster vorstellbarer Schmerz). Liegt Ihr subjektiv empfundener Schmerz im Bereich bis einschließlich 4, üben Sie 
los mit Ihrem covemo! Liegt der Wert jedoch darüber, suchen Sie bitte zunächst Ihren Therapeuten oder Arzt auf – er wird 
Ihnen dabei helfen, Ihren Rücken wieder fürs eigenständige Training/Selbstmassage bereit zu machen.

Bleiben Sie etwa eine Minute lang in der Position. In dieser Zeit sollte Ihr Schmerz allmählich nachlassen – falls nicht, redu-
zieren Sie den Druck auf den covemo ein wenig.

Sobald die Verspannung nachgelassen hat, können Sie sich auf die Suche nach einem neuen Verspannungspunkt machen. 
Sie finden keinen mehr? Super, Sie haben Ihr Ziel erreicht!

Numerische Rating Skala (NRS) für die Schmerzintensität 

kein Schmerz    0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   stärkster vorstellbarer Schmerz 

Sie können den covemo bei Problemen und Verspannungen in allen Bereichen der Wirbelsäule einsetzen:

Weitere Informationen, auch wann Sie den covemo nicht anwenden sollten, unter www.covemo.de

– hier kommt er zum Einsatz



Weitere Informationen, auch wann Sie den covemo nicht anwenden sollten, unter www.covemo.de

die covemo „Fingertips“

zwei unterschiedliche Vertiefungen
1 = geringer, 2 = tiefer

Die Pfeilrichtung (siehe 
transparente Pfeile) des 
covemo zeigt kopfwärts
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