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Die Wirbelsäule ermöglicht dem 

Körper, die verschiedenen komple-

xen und dynamischen Bewegungen 

im klassischen Tanz auszuführen. 

Sie bietet Tanzenden nicht nur die 

nötige Stabilität, sondern auch die 

notwendige Flexibilität des Oberkör-

pers, um spezifische Schrittformen 

zu realisieren. 

Eine adoleszente idiopathische Sko-

liose, ein häufig auftretendes Krank-

heitsbild bei jungen Tänzern, hindert 

die Wirbelsäule daran, die bestmög-

liche Unterstützung für alle Bewe-

gungsabläufe zu bieten. Zudem 

schränkt die Verkrümmung der Wir-

belsäule die freie Beweglichkeit 

stark ein. Für skoliotische Tanzende 

stellt klassisches Ballett daher eine 

zunehmend größere Herausforde-

rung dar. 

Vor allem in der kritischen Phase 

des Wachstums ist die sportbezo-

gene muskuloskeletale Anforderung 

an die Wirbelsäule ein Risikofaktor, 

der Deformationen begünstigt. Die 

entstandene Verkrümmung 

schränkt Bewegungsabläufe so 

stark ein, dass die Rückenmuskula-

tur stärker beansprucht wird, um 

das Ungleichgewicht zu kompensie-

ren. Ferner verhindert eine Skoliose 

die für bestimmte Bewegungen im 

Ballett notwendige maximale Rota-

tion des Oberkörpers . Die Verdre-

hung der Wirbelsäule führt zu 

Gleichgewichtsproblemen. Tan-

zende können die Achse des Kör-

pers nicht mehr ausreichend gut hal-

ten, was Balance- und Pirouette-

Übungen erschwert. Auch Sprünge, 

wie beispielsweise das Grande-jeté, 

belasten die Gelenke skoliotischer 

Tänzer deutlich stärker, da die ver-

krümmte Wirbelsäule vor allem bei 

der Landung nicht die erforderliche 

Stabilität bietet. Das durch die Er-

krankung veränderte Körpergefühl 

der Tänzer*in beeinträchtigt auch 

das feinkoordinative Zusammen-

spiel aller Muskeln, die für die Ober-

körperbewegung zuständig sind. 
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Dies kann auch die tänzerische Äs-

thetik beeinträchtigen. 

Zu den wichtigsten Risikofaktoren 

der adoleszenten idiopathischen 

Skoliose zählt der anhaltende Hy-

poöstrogenismus bei jungen Tänze-

rinnen. Der niedrige Östrogenspie-

gel, der zu einer verspäteten Puber-

tät führt, beeinflusst die Reifung der 

Knochenzentren in der Wirbelsäule 

und stellt eine Prädisposition für die 

Entwicklung der adoleszenten idio-

pathischen Skoliose dar. 

Da junge Tänzer häufig an adoles-

zenter idiopathischer Skoliose er-

kranken, spielt die frühzeitige Erken-

nung eine wichtige Rolle. Routine-

mäßiges Skoliose-Screening im 

klassischen Tanz könnte eine Mög-

lichkeit sein, erste Anzeichen zu er-

kennen und die rechtzeitige Behand-

lung einzuleiten. Auch Tanzpäda-

gog*innen sollten für dieses Thema 

sensibilisiert werden, damit Tan-

zende mit dieser Krankheit entspre-

chend unterstützt und angepasste 

Übungen entwickelt werden. Ein in-

dividuelles Training, das die beson-

ders geforderten Bereiche der Rü-

ckenmuskulatur stärkt, könnte - je 

nach Ausprägung der Skoliose - die 

zunehmenden Einschränkungen 

beim Tanzen minimieren. 
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