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Die Bedeutung der muskulären Balance am Beispiel einer 17-jährigen 

Artistik-Schülerin 

 

 

Die Präsentation stellt im Rah-

men einer Fallbeschreibung eine 

17-jährige Schülerin der staatli-

chen Artistenschule Berlin vor. 

Diese klagt seit Monaten über re-

zidivierende Beschwerden in bei-

den Schultergelenken. Kernspin-

tomographische Untersuchun-

gen ergaben keine nennenswer-

ten Veränderungen, so dass die 

Ursache der Beschwerden auf 

funktionelle Zusammenhänge 

zurückzuführen gewesen ist. 

Haltungsinsuffizienzen sowie 

muskuläre Dysbalancen waren 

bei der Schülerin bereits lange 

Zeit im Vorfeld augenscheinlich, 

wurden aber seitens der behan-

delnden Orthopäden und Physio-

therapeuten mehr oder weniger 

ignoriert. Eine dann durchge-

führte Analyse der rumpf- und 

schulterstabilisierenden Musku-

latur brachte den Aufschluss. In-

suffizienzen im Bereich der au-

tochthonen Muskulatur und im 

Bereich der Scapula fixierenden 

Muskeln wurden augenfällig.  

Ein entsprechend mittelfristig 

angelegtes Reha-Programm zur 

Kompensation der Haltungsin-

suffizienz und der muskulären 

Dysbalancen mit dem primären 

Ziel der Scapula-Stabilisation 

führte dazu, dass die Schülerin 

bereits nach 3 Monaten nahezu 

beschwerdefrei war.  

Im Rahmen der Präsentation 

werden u.a. biomechanische Zu-

sammenhänge, wie sie in der 

Schulter wirken, auf laienver-

ständliche Art und Weise disku-

tiert. Mit Hilfe von Foto- und Vi-

deoaufnahmen wird sehr ein-

drucksvoll die Belastung auf den 

Bewegungsapparat am 

Schwungtrapez dokumentiert.  
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Zusammenfassend verfolgt die 

Präsentation das Ziel, Überlas-

tungs- und Verletzungsprophy-

laxe als wichtigste Chance dar-

zustellen, um jungen Bühnen-

künstlern bereits während ihrer 

Ausbildung eine realistische 

Chance darzubieten, eine mög-

lichst langanhaltende gesunde 

Karriere durchleben zu dürfen.  

Somit wird der Slogan „First co-

mes sweat and then comes the 

beauty” auf ein neues Niveau ge-

hoben. Der modifizierte Slogan 

müsste dann eher lauten „First 

comes health and then comes 

the beauty“. 
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Seit 1991 Physiotherapeut mit Zu-

satzausbildungen in Manueller The-

rapie, Sportphysiotherapie, Heilprak-

tiker für Physiotherapie u.a.  

Seit 1995 leitender Physiotherapeut 

und Geschäftsführer des Bonner 

Zentrum für               Ambulante Re-

habilitation GmbH. Tätigkeits-

schwerpunkte liegen in der Behand-

lung von Patienten mit Erkrankun-

gen des Bewegungsapparates so-
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Ensemble des Deutschen Fernseh-

balletts. 
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