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Folgende	  Übungen	  sollen	  die	  Fingergeschicklichkeit	  und	  Fingerbeweglichkeit	  beüben	  und	  Fehlstellungen	  
vermeiden.	  Die	  Übungen	  sollten	  täglich	  	  15	  –	  20	  min.	  durchgeführt	  werden.	  	  Eine	  Vorbereitung	  der	  Finger,	  
zur	  Schmerzlinderung	  und	  besseren	  Durchblutung	  	  kann	  	  mit	  Wärme	  oder	  Kälte	  erfolgen.	  	  
Alle	  Übungen	  sollten	  schmerzfrei	  durchgeführt	  werden.	  Mindestens	  4-‐5	  Wiederholungen	  jeder	  einzelnen	  
Übung	  und	  ganz	  wichtig	  Achsen-‐	  und	  Rückengerechtes	  Arbeiten.	  Dies	  bedeutet	  beide	  Füße	  auf	  dem	  Boden,	  
Rücken	  gerade	  halten	  und	  Unterarme	  auf	  dem	  Tisch	  ablegen,	  sowie	  Handgelenke	  gerade	  halten.	  	  
	  
1.	  Übung:	  Quergewölbe	  trainieren	  	  
Die	  Hände	  [lach	  auf	  den	  Tisch	  legen	  und	  den	  Handbogen	  aufstellen	  und	  wieder	  langsam	  zurück.	  	  
Achtung:	  Handgelenke	  und	  Fingerspitzen	  berühren	  immer	  den	  Tisch,	  keine	  Überstreckung	  und	  starke	  
Beugung	  der	  Fingergelenke.	  	  
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2.	  Übung:	  Klein=ingerübung	  	  
Arm	  auf	  die	  Tischkante	  legen,	  Arm	  mit	  gestrecktem	  kleinem	  Finger	  geht	  	  
nach	  vorn.	  Der	  kleine	  Finger	  soll	  die	  Bewegung	  einleiten	  und	  wird	  
angespannt.	  Arm	  wieder	  zurückziehen	  und	  den	  kleinen	  Finger	  beugen.	  	  
	  
3.	  Übung	  	  
Beide	  Kugeln	  auf	  den	  Tisch	  legen	  und	  eine	  Hand	  darau[legen.	  	  
Nun	  die	  Kugeln	  unter	  der	  Hand	  gegeneinander	  kreisen	  lassen.	  	  
Achtung:	  immer	  zum	  Daumen	  hin.	  	  
Oder:	  rechte	  Hand	  gegen	  den	  Uhrzeigersinn	  und	  linke	  Hand	  	  
mit	  dem	  Uhrzeigersinn.	  	  
	  
4.	  Übung	  	  
Der	  linke	  Arm	  liegt	  unter	  dem	  rechten	  Arm	  und	  die	  Kugeln	  vor	  der	  	  
rechten	  Hand.	  Die	  Kugeln	  nur	  mit	  den	  Fingerspitzen	  gegeneinander	  	  
kreisen	  lassen.	  	  
Achtung:	  Handgelenk	  der	  arbeitenden	  Hand	  liegt	  auf.	  	  	  
Rechte	  Hand	  gegen	  den	  Uhrzeigersinn	  und	  linke	  Hand	  mit	  dem	  
Uhrzeigersinn.	  	  
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5.	  Übung	  	  
Die	  Kugeln	  in	  eine	  Hand	  legen	  und	  mit	  der	  anderen	  Hand	  die	  arbeitende	  Hand	  unterstützen.	  	  
Die	  Kugeln	  in	  der	  Hand	  gegeneinander	  kreisen	  lassen.	  
Achtung:	  zum	  Daumen	  hin	  oder	  rechte	  Hand	  mit	  dem	  Uhrzeigersinn	  und	  linke	  Hand	  gegen	  den	  
Uhrzeigersinn.	  	  Vermeiden	  sie	  ein	  abgeknicktes	  Handgelenk.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
6.	  Übung	  	  
Die	  Kugeln	  in	  eine	  Hand	  legen	  und	  mit	  der	  anderen	  Hand	  die	  arbeitende	  Hand	  unterstützen.	  	  
Die	  Kugeln	  in	  der	  Hand	  gegeneinander	  kreisen	  lassen,	  wie	  zuvor.	  Aber	  die	  Kugeln	  sollen	  sich	  nicht	  
berühren.	  	  
Achtung:	  zum	  Daumen	  hin	  oder	  rechte	  Hand	  mit	  dem	  Uhrzeigersinn	  und	  linke	  Hand	  gegen	  den	  
Uhrzeigersinn.	  	  Vermeiden	  sie	  ein	  abgeknicktes	  Handgelenk.	  	  
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