
Für die Brustwirbelsäule       COVEMOves basic – mehr Freiheitsgefühl zwischen den Schulterblättern

Die Brustwirbelsäule ist ein ganz besonderer Wirbelsäulenabschnitt. Während sie weniger für Bandscheibenvorfälle be-
kannt ist, spielt sie bei unserer Haltung und der gesamten Körperstatik eine entscheidende Rolle – und ebenso bei der 
Versorgung fast aller Organe und wichtiger Muskelgruppen über Nerven und Gefäße. Aus diesem Grund sind Beschwerden 
im Brustwirbelsäulenbereich auch besonders häufig an der Entstehung von Kopfschmerzen beteiligt. 

Legen Sie sich auf den Rücken (am besten auf eine dünne Matte oder eine gefaltete Decke) und stellen Sie Ihre Füße auf, 
sodass die Knie etwa 90 Grad angewinkelt sind.

Heben Sie nun Ihren Oberkörper leicht an und platzieren Sie die grüne Rolle zwischen Ihre Schulterblätter. Die Pfeilrichtung 
des covemo (siehe Folgeseite) zeigt kopfwärts. Der covemo hat einen speziell entwickelten, optimal wirkungsvollen Härte- 
grad, der bei sehr stark verspannter Muskulatur anfangs etwas Gewöhnung braucht.

Um Ihren angehobenen Kopf zu stabilisieren, legen Sie ihn in Ihre verschränkten Hände. 
Spannen Sie Ihre Bauchmuskulatur leicht an.

Rollen Sie nun Kopf und Schultern Richtung Unterlage ab, die Ellbogen gehen dabei nach außen unten. Wenn Sie den ge-
wünschten Gegendruck durch den covemo spüren, ein leichter Schmerz ist dabei durchaus in Ordnung, lösen Sie den Druck 
und rollen Kopf und Schultern wieder nach oben ein, ohne den Kontakt zum covemo zu verlieren. Die Bewegungen sollten 
gleichmäßig und fließend ineinander übergehen (siehe auch Video auf www.covemo.de) 

Achtung: Ihre Lendenwirbelsäule sollte keinesfalls in die Überstreckung, also in ein Hohlkreuz gehen, aus  
diesem Grund sollten Sie immer eine leichte Bauchmuskelspannung, wie oben beschrieben aufrecht erhalten.
Wiederholen Sie diese Bewegung insgesamt 7-mal. Dabei werden Sie feststellen, dass die anfangs ungewohn-
te Spannung im Rücken nachlässt. Gerade am Anfang kann es sein, dass Ihre starken Verspannungen diese 
Übung als sehr unangenehm erscheinen lassen, vielleicht auch schmerzhaft.

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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