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degewebigen Strukturen zurückzuführen ist, oder
eine sekundäre Reaktion aufgrund veränderter
neuronaler Regulation darstellt (Janda, 1986).
Wiederholte Verletzungen des passiven artikulären
Stützsystems beeinflussen den Grad und die 
Muster der muskulären Aktivierung (Richardson
und Jull, 1995). Diese Autoren weisen darauf
hin, dass bei der häufig nur langsamen und in-
kompletten Heilungskapazität des Stütz- und 
Bindegewebes, das aktive und das Kontroll-
system eine Rückkehr zur Funktion kompensieren
müssen. Darüberhinaus sind diese Systeme im
Gegensatz zum Stütz- und Bindegewebe anpas-
sungsfähig und sprechen gut auf angemessenes
Training an.
Es besteht die Vermutung, dass sich neuromusku-
läre Insuffizienz negativ auf die aktive Stabilisa-
tion beziehungsweise auf die Kompensations-
fähigkeit bei einem Mangel an anatomischer
Stabilität auswirkt (O’Sullivan, 1997). Janda (1986)
beschreibt eine charakteristische «Pseudoparese»
bei Dysfunktionen im Lumbal-/Beckenbereich,
welche die primäre Haltemuskulatur des Rumpfes
in ihrer Funktion beeinträchtigt. Pseudoparesen
sind charakterisiert durch eine verzögerte Akti-
vierung der Muskulatur, was zur Unterbrechung
der synergistischen Muskelpattern führt. Solche
Änderungen der Muskelbalance der Wirbelsäu-
len- und Beckenmuskulatur können Haltung, 
Stabilisierung und Bewegungsmuster im Lumbal-
/Beckenbereich beeinflussen. Eine der Schlüs-
selfunktionen der Haltemuskulatur der Lumbal-
/Beckenregion ist die Schaffung einer stabilen
Basis für die Bewegungen der Arme und Beine
(Jull et al., 1993). Die Haltemuskulatur arbeitet
mittels eines gekoppelten Kraftmechanismus,
um Gegenkräfte abzufangen, welche während
der Extremitätenbewegungen auf den Rumpf ein-
wirken. Des Weiteren wurde nachgewiesen,
dass die Kokontraktion der antagonistischen
Rumpfmuskulatur bereits antizipatorisch, als 
Vorbereitung auf eine Belastung, zunimmt (Cho-
lewicki und McGill, 1996).
Neueste Forschungen haben die wichtige Funkti-
on der unteren Bauchmuskulatur als «Stabilitäts-
synergisten» nachgewiesen: Transversus abdo-
minis (TrA), Obliquus internus (Ol) und Obliquus
externus (OE) in Synergie mit dem lumbalen Mul-
tifidus (LM) bei Belastung in sagittaler Ebene. Es
wurde gezeigt, dass es bei Extremitätenbewe-
gungen noch vor Beginn der Bewegung zu einem
Anstieg der elektromyographischen Aktivität im
TrA, Ol und OE kommt, wobei der TrA als erster,
vor allen anderen Rumpfmuskeln aktiviert wird
(Cresswell et al., 1992; Hodges und Richardson,
1996, 1997). Diese Forscher gehen davon aus,
dass das ZNS über eine Strategie verfügt, um die
Rumpfmuskulatur für eine vorhergesehene Ände-
rung der Belastung vorzubereiten, (d.h. es kommt

Aktive Beckenstabilisation:
Mechanismen

Der Mechanismus, welcher dem Aufbau einer
aktiven Stabilisation zugrunde liegt, ist noch
nicht ganz geklärt, scheint aber in einem kom-
plexen Zusammenspiel des neuromuskulären
und artikulären Systems zu bestehen (Richardson
und Jull, 1995). Panjabi (1992) beschreibt drei
unabhängige Systeme: das aktive, das passive
und das Kontrollsystem. Sie haben die Aufgabe,
Wirbelsäule und Becken zu stabilisieren. Das 
aktive System besteht aus kontraktilem Gewebe
und ist hauptverantwortlich für die Stützung und
Sicherung des Rumpfes während einer Bewe-
gung. Das passive System besteht aus Binde-
und Stützgewebe und gibt sowohl mechanischen
Halt als auch wichtiges propriozeptives Feedback
für die Muskulatur. Stabilisierung bezieht beides
mit ein, Regulierung des Muskeltonus und 

afferente Rückmeldung aus Gelenk- und Band-
strukturen. Es besteht eine enge Verbindung 
zwischen dem afferenten Input aus dem Binde-
und Stützgewebe und dem Grad des Muskel-
tonus.
Verletzungen des Bindegewebes und die daraus
resultierende Abnahme der Sensitivität der Mus-
kelspindel können die Propriozeption und die
Kontrolle der Muskulatur negativ beeinflussen
(Hurley, 1996; Smith und Brunolli, 1989). Das
Kontrollsystem oder Zentrale Nervensystem
(ZNS) wiederum ist diejenige Instanz, welche
letztlich die Qualität der Muskelfunktion beein-
flusst (Jull und Janda, 1987). Seine wichtige Rol-
le wird gewöhnlich bei Befund und Behandlung
von Dysfunktionen im Lumbal-/Beckenbereich
übersehen. Dazu kommt, dass es bei schmerzhaf-
ten Zuständen und klinischer Instabilität oft
schwierig ist, zu unterscheiden, ob dies primär
auf eine Veränderung der muskulären oder bin-

PRAXIS

Trainingstherapie nach
dem Konzept der Bio-
kinetik Exercise Technique
in der Rehabilitation 
eines Elite-Triathleten: 
ein Fallbericht (Teil 1)
Rochenda A. Rydeard, B. A. (P. E.), B. Sc. P. T., M. Sc. Candidate

Fallberichte über die Instabilität des Beckengürtels sind relativ selten,
und die Ergebnisse von konservativen Behandlungen eher entmuti-

gend. Kliniker berichten über relativ zufriedenstellende Erfolge bei Patien-
ten, die sitzende Berufe ausüben und nach der Behandlung wieder nor-
male, funktionelle Alltagsaktivitäten ausüben können. In der Gruppe der
Athleten allerdings, bei denen der Beckengürtel die beim Sport auftretenden
grösseren Kraft- und Geschwindigkeitseinwirkungen auffangen muss,
sind die Behandlungsergebnisse weniger zufriedenstellend (Aspinal,
1991).
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im Sinne eine «Feedforward»-Regelung, in Anti-
zipation der Krafteinwirkung, zu einer Kontraktion
der Haltemuskulatur des Rumpfes).
Nachgewiesen wurde auch die ebenso wichtige
Rolle des Gluteus maximus (GM) für die Becken-
stabilisierung während funktioneller Gangaktivi-
tät (Lyons et al., 1983; Montgomery at al., 1994).
In diesen beiden Studien wurde mittels Ober-
flächen- und Nadelelektroden die EMG-Aktivität
der Hüftextensoren abgeleitet. Während dem
Gehen auf ebenem Untergrund wurde EMG-
Aktivität im oberen Anteil des GM gefunden,
welcher als Hauptmuskel bei Beginn der Spiel-
beinphase des Gehens identifiziert wurde (Lyons
et al., 1983). In ähnlicher Weise haben Montgo-
mery et al. (1994) EMG-Aktivität im unteren 
Anteil des GM während des Laufens (running)
nachgewiesen. Sie fanden heraus, dass die Akti-
vität des GM ihren höchsten Ausschlag zu Beginn
der Spielbeinphase hatte, und betonten die
wichtige Rolle dieses Muskels für die Beckensta-
bilisierung.
Im Gegensatz dazu wurden bei Schmerzzustän-
den auffallende Defizite der funktionellen Stabi-
lisation des TrA un Ol mittels Nadel- und Ober-
flächenelektroden-EMG registriert (in: Richardson
und Jull, 1995). Die oben beschriebene Initialak-
tivierung des TrA war bei Patienten mit LWS-
Schmerzen verzögert und führte zu geringerer
Stabilität vor Beginn der Belastung. In einer Studie
von Hodges und Richardson (1996) war keiner
der unteren Bauchmuskeln vor Beginn der Bewe-
gung aktiv, und bei Aktivierung zeigte sich ein
verändertes Synergiemuster. Darüber hinaus traten
Ersatz-Muskelpattern auf, vermutlich als Versuch,
dynamische Stabilität zu erreichen. Janda (1986)
fand auffallende Hypoaktivität des GM während
Hüftextension bei Personen mit nicht-schmerz-
hafter iliosakraler Dysfunktion. Er folgerte daraus,
dass veränderte afferente Informationsleitung
aus einem geschädigten Gelenk die neuromus-
kuläre Kontrolle und Stabilität an jedem Glied
der unteren kinetischen Ketten beeinträchtigen
kann. Es wurde angenommen, dass eine derartige
Veränderung nicht nur eine  Verzögerung der Ak-
tivierung bedeutet, sondern ein fundamentales
Problem der motorischen Kontrolle darstellt
(Hodges und Richardson, 1997).
Daraus folgt, dass aktive Übungsbehandlung in
der Rehabilitation, bei vorhandener Gelenksinsta-
bilität, nicht nur aus Krafttraining bestehen darf,
sondern gezielt auf die Veränderungen der
neuromuskulären Kontrolle eingegangen werden
muss. Zur Verbesserung der Aktivierung der tiefen
tonischen Muskulatur wurden isometrische 
Kokontraktionsübungen entwickelt (Jull und
Richardson, 1993), welche auch die Gelenkstabi-
lität günstig beeinflussen. Maximale Gelenksta-
bilität wird bei 25% der maximalen willentlichen

Kontraktion (MWK) erreicht (Richardson und Jull,
1995), was darauf schliessen lässt, dass Training
mit geringer Belastung eine optimale Aktivierung
der periartikulären Muskulatur ergibt. Der Wie-
dererwerb kontrollierter neuromuskulärer Bewe-
gungsmuster führt darüber hinaus zu verbesser-
ter Stabilität und ermöglicht eine Rückkehr zu
funktionellen Aktivitäten und Sport.
Klinische Studien zur Effektivitätsprüfung von
Therapie zur Behandlung von Instabilität, welche
auf Theorien der muskulären Kontrolle basieren,
stecken noch in den Kinderschuhen. Vor kurzem
erst haben Physiotherapeuten damit begonnen,
Veränderungen im neuromuskulären System bei
Dysfunktionen des Halte- und Bewegungsappa-
rates zu berücksichtigen, und die Rolle der aktiven
Übungsbehandlungen neu zu bewerten. In einer
Studie wurde gezeigt, dass bei einer Gruppe von
Spondyloslisthesis-Patienten mit nachweisbarer
spinaler Instabilität ein Training mit Kokontrak-
tionsübungen der Rumpfmuskulatur zu einer 
signifikanten Schmerzreduktion führte (unveröf-
fentlicht; O’Sullivan, 1996). Eine andere Studie
überprüfte den Effekt eines spezifischen Trainings-
programms bei Patienten mit LWS-Schmerzen
und Instabilität. Sie fand zwar keine signifikante
Veränderung im röntgenologischen Befund der
Instabilität, konnte allerdings Schmerzreduktion
und eine signifikante Veränderung der EMG-Akti-
vität nach dem Training nachweisen (Lindgren et
al., 1993).
Viele Standard-Übungsprogramme, die in der kli-
nischen Praxis und in Forschungsprotokollen 
angewandt werden, betrachten jedoch die Mus-

kelfunktion isoliert von der Bewegungsfunktion.
Bei der Schulung von Stabilisations-Techniken
wurde auf das Training von funktionellen Bewe-
gungsmustern im Bereich der Lumbal-Becken-
Region weniger Aufmerksamkeit geschenkt. 
Dabei wird die wechselseitige Abhängigkeit des
ZNS und des Halte- und Bewegungsapparates
ausser Acht gelassen. Soweit bekannt gibt es in
der Literatur keine Falldarstellungen, welche die
Effekte einer stabilisierenden Übungsbehandlung
bei bestehender, nachweisbarer Becken- oder
Symphyseninstabilität beschreiben. Im nachfol-
genden Bericht wird anhand eines ungewöhnli-
chen Falls die Rehabilitation eines Hochleis-
tungssportlers beschrieben, welcher mit Techni-
ken der dynamischen Stabilisation behandelt
wurde. Der Athlet wurde mit einer Beckengürte-
linstabilität vorgestellt, welche aufgrund einer
Verletzung des Faserknorpeldiskus und der Sym-
physenbänder bestand. Die Übungsrehabilitation
folgte den Prinzipien der Biokinetik Exercise
Technique (BET). Es wurde die vollständige Reha-
bilitation des Sportlers erreicht, mit einer Rück-
kehr zum Wettkampfniveau, das vor der Verlet-
zung bestanden hatte. In den ersten Behand-
lungsphasen konnte durch die aktive Stabilisation
in Verbindung mit externer Stabilisation die
Belastung des Symphysengelenks minimiert
werden, was wiederum die Heilung des Gewebes
optimierte. Im weiteren Rehabilitationsprozess
wurde die dynamische Stabilisation des
Beckengürtels während der Bewegung verbessert,
indem effektive neuromuskuläre Kontrollstrate-
gien trainiert wurden. Durch die somit (wieder-

Abb. 1: Stützbänder der Symphyse; Frontal- und Sagittalschnitt durch den Discus interpubicus (aus
Lee, D., 1989, S. 27).
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)erworbenen effizienten Bewegungsabläufe wur-
de offensichtlich der Beckengürtel vor zu grossen
Belastungen geschützt und die Rückkehr zum
Hochleistungssport ermöglicht.

Biokinetik Exercise Technique

Die Biokinetik Exercise Technique (BET) ist eine
physiotherapeutische Rehabilitationsmethode,
welche ausgehend von den Konzepten Joseph
Pilates’ entwickelt wurde. Joseph Pilates, ein
aus Deutschland stammender Athlet, befasste
sich intensiv mit östlichen und westlichen Trai-
ningsdisziplinen. Er legte den Schwerpunkt auf
die optimale Aufrichtung des Körpers, Stabilität
der Wirbelsäule und koordinierte Bewegungs-
muster. Seine Trainingsmethode wurde gerade
aufgrund ihrer spezifischen Charakteristika
ursprünglich vor allem von Tänzern und Sportlern
angewandt, um Ausdruck und Leistung zu 
verbessern. BET stellt insofern eine Weiterent-
wicklung der Pilates-Methode dar, als zusätzlich
aktuelle theoretische und praktische Prinzipien
der Sport- und Rehabilitationswissenschaften 
integriert wurden.
BET stellt als aktive Übungstechnik eine wertvolle
Ergänzung der physiotherapeutischen Behand-
lung von Instabilitäten im Lumbal-/Beckenbe-
reich, sowie der Schulung von aktiver Stabilisation
und funktionellen Bewegungsmustern dar. Im
Mittelpunkt des Trainings steht einerseits die
Wirbelsäulen- und Beckenstabilisation sowie die
Haltungsschulung, andererseits die Aktivierung
von  harmonischen, koordinierten neuromuskulären
Bewegungsmustern. Nach der physiotherapeu-
tischen Befunderhebung zur Feststellung von
spezifischen Dysbalancen wird ein individuell 
zugeschnittenes Übungsprogramm mit Bodenübun-
gen der BET-Technik zusammengestellt. In fortge-
schritteneren Trainingsphasen kann mit Übungen
auf speziellen Geräten (Pilates Universal Refor-
mer, Current Concepts Inc.), neuromuskuläre 
Balancen und Stabilität unter Belastungsbedin-
gungen, aber auch während funktioneller Bewe-
gungen trainiert werden. Der «Reformer» besteht
aus einem gleitenden horizontalen Brett in einem
kastenförmigen Rahmen, auf dem die Übungs-
personen sitzen, stehen, knien oder liegen kann.
Der Widerstand gegen die Bewegung kann über
Sprungfedern, welche zwischen Brett und Rah-
men angebracht sind, und einen einfachen Zug-
mechanismus verändert werden. Die Übungsper-
son bewegt sich gegen den schwachen äusseren
Widerstand, welcher von den Sprungfedern auf-
gebaut wird.
Der Schwerpunkt des Trainings liegt auf der Kon-
trolle und Koordination von spezifischen Bewe-
gungsmustern und ist gezielt ausgerichtet auf
die im Befund erhobenen Dysbalancen der neu-

romuskulären Kontrolle. Die proximalen Stabili-
tätssynergisten werden aktiviert und gekräftigt,
um Becken- und lumbale Wirbelsäulenstabilität zu
erreichen. Funktionelle Stabilisation wird erreicht
mittels Schulung von bekannten neuromuskulä-
ren Bewegungsmustern in aufgabenspezifischer
Weise, unter Beibehaltung einer idealen biome-
chanischen Aufrichtung. Der dynamische Charakter
dieses Übungsansatzes erleichtert auch einen
Transfer der geübten Bewegungsmuster in alltäg-
liche und sportliche Aktivitäten.

Symphyse und Instabilität

Die Symphyse ist ein knorpeliges Gelenk und
wird durch die beiden Schambeine gebildet, 
welche ventral in der Medianebene aufeinander-
treffen (Grays, 1980). Die knöchernen Ober-
flächen sind durch einen faserknorpeligen Diskus
voneinander getrennt und von allen Seiten durch
verschiedene Bänder gesichert (Abb. 1) (Lee,
1989). Die Oberflächen der Schambeine sind mit
hyalinem Knorpel überzogen und durch faser-
knorpelige Laminae miteinader verbunden (Abb. 2)
(Grays, 1980). Die Symphyse erlaubt normaler-
weise nur ein Minimum an Scher- oder Rotati-
onsbewegungen während Hüftbewegungen oder
Bewegungen des Iliosakralgelenkes. So ist mit
dem Gehen eine kranio-kaudale Bewegung und
eine anterior-posterior Rotation um eine trans-
versale Achse im Symphysengelenk assoziiert
(Colford, 1992). Grössere Beckengürtelmobilität

wurde bei Frauen während der Schwangerschaft
bis zu 6 Monaten post partum beobachtet, da es
hormonell bedingt zu einer Lockerung der Bänder
im Iliosakral- und Symphysenbereich kommt
(Grays, 1980; Hagen, 1974). Hagen (1974) beobach-
tete anhand von Röntgenaufnahmen eine mittlere
Vergrösserung der Distanz um 5 mm in transver-
saler und/oder superiorinferior Richtung. Die
Lockerung der Bänder scheint mit dem Sperrme-
chanismus des Beckengürtels zu interferieren
und erlaubt somit grössere Beckenschaufel-
Rotation und Dehnung der Iliosakral- und Sym-
physenbänder während der Geburt (Grays, 1980).
Gelegentlich kommt es zu einer Blockierung des
Darmbeins in Rotationsstellung und infolgedessen
zu einer «Subluxation» des Iliosakralgelenkes,
welche eine manipulative Korrektur erfordert
(Lee, 1989). Es scheint in der Literatur keine Be-
richte über Beckeninstabilität bei Männern zu
geben. Das Symphysengelenk ist normalerweise
sehr stabil, und diese Stabilität ist wichtig 
sowohl für die Stütz- als auch für die Bewe-
gungsfunktion des Beckengürtels (Lee, 1989). Bei
Instabilität des Symphysengelenks wird beim
Gehen sowie bei jeglicher Bewegung der unteren
Extremität die Belastung auf den Symphysen-
diskus und die umgebenden Bänder stark erhöht.
Durch eine Dysbalance der Muskeln, welche 
direkt oder indirekt am Schambein ansetzen,
wird die Belastung dieser Region zusätzlich 
erhöht und die normale mechanische Funktion
und Stabilität beeinträchtigt.

Abb. 2: Discus interpubicus; Frontalschnitt (aus Grays Anatomy, 1980, S. 476).
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klagte er über beidseitige lumbosakrale und anale
Schmerzen, sowie Steissbein-, Leistenschmerzen
und Schmerzen an der Innenseite des Oberschen-
kels, mit Symptomen die rechts stärker waren als
links. Diese verstärkten sich beim Husten, Niesen
oder bei Bewegungen der rechten unteren Extre-
mität, jeglicher Bewegung des Beckens in diago-
naler Ebene und beim Gehen. Es bestanden keine
Beschwerden bezüglich Parästhesien, Schwäche,
Blasen- oder Darmstörungen. Er bemerkte eine
verminderte Übungstoleranz und eine um 50 
Prozent reduzierte Laufgeschwindigkeit. Das
kurzfristige Ziel des Patienten war, kurze
Strecken ohne Schmerzen gehen zu können.
Langfristiges Ziel zu diesem Zeitpunkt war eine
Wiederaufnahme des Triathlon-Trainings, jedoch
nicht unbedingt ein Triathlon-Wettkampf.

Befundaufnahme

Beobachtbar war, dass der Patient langsam und
breitbeinig ging, mit Trendelenburg’schem Zeichen
links. Das lumbale Bewegungsausmass beim 
Bewegungstest (Hoppenfeld, 1976) war in allen
Richtungen uneingeschränkt, aber schmerzhaft,
und transversale manuelle Stabilisation während
der Flexion (Lee, 1989) verstärkte den Schmerz in
der Symphyse stark. Weitere objektive Untersu-
chungen mit Positions- und Mobilitätstests des
Beckens, wie von Lee beschrieben, liess auf die
klinische Diagnose eines linksseitigen nach 
kranial subluxierten und extendierten Darmbeins
schliessen («upslip» des linken Darmbeins in 
anterior Rotation). Der Superiorinferior Symphysen-
Stress-Test, ein Stabilitätstest, löste beidseitig
signifikanten Schmerz und exzessive Mobilität
aus und deutete auf eine klinische Instabilität
hin. Belastungstests der Iliosakralgelenke lösten
keinen Schmerz aus. Eine Dysbalance der Muskel-
spannung im Beckenbereich schien zu Dysfunk-
tion der Symphyse während funktioneller Akti-
vitäten beizutragen. Der linke Gluteus medius,
minimus und der Guteus maximus, sowie die 
gesamte rechte Rumpfmuskulatur war atrophiert
und hatte einen verminderten Muskeltonus.
Beim manuellen Muskeltest (Kendall, 1993) zeigte
sich eine signifikant verminderte Kraft der unte-
ren Bauchmuskulatur, linken Glutealmuskulatur,
der Hüftaussenrotatoren und der Adduktoren.
Der Umfang des linken Oberschenkels war gegen-
über dem rechten um 3 cm verringert. Die
Schwäche der rechten Rumpfmuskulatur wurde
bei grobmotorischen Bewegungen deutlich.
Rumpfbeugung aus Rückenlage gegen Wider-
stand erzeugte beträchtliche Schmerzen im Sym-
physenbereich. Widerstand gegen Beinadduktion
ergab rechten Leistenschmerz. Sensibilität sowie
Reflexe waren innerhalb der Norm, und Pyrami-
denzeichen waren nicht vorhanden (Hoppenfeld,

Krankengeschichte und subjektive
Beschwerden

Herr R. ist ein 31-jähriger Fitness-Trainer, Triath-
lon-Coach und professioneller Triathlet. Triathlon
ist ein Wettkampfsport, mit aufeinanderfolgenden
Schwimm-, Rad- und Laufdistanzen. Sechs Wochen
vor Beginn der Behandlung wurde der Patient
wegen eines akuten, unbekannten viralen Infekts
in die Intensivstation eingeliefert. Die Symptome
traten nach einem Hitzschlag auf, den der Patient
24 Stunden vorher während eines Triathlon-
Wettkampfes erlitten hatte. Die Initialsymptoma-
tik begann mit starken Schmerzen im Bereich der

Symphyse, der Genital- und Analregion sowie im
LWS-Bereich, und griff weiter fortschreitend auf
verschiedene Körpersysteme über. Der Patient
blieb fünf Wochen in Intensivbehandlung, um die
klinische Manifestation des Virus zu behandeln.
Bei Entlassung aus der Klinik blieben jedoch nerva-
le, muskuläre und knöcherne Komplikationen 
bestehen, wegen derer der Patient die physiothe-
rapeutische Behandlung begann. Zum Zeitpunkt
der ersten Befundaufnahme war der Patient noch
dabei, sich von den systemischen Symptomen
der Infektion zu erholen. Herrn R.s primäre mecha-
nische Beschwerden bestanden in Schmerzen
und «Knacken» im Schambeinbereich. Zudem

PRAXIS

Trainingstherapie nach
dem Konzept der Bio-
kinetik Exercise Technique
in der Rehabilitation 
eines Elite-Triathleten:
Vorstellung des Patienten
und Darstellung der 
Behandlung (Teil 2)
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Fallberichte über die Instabilität des Beckengürtels sind relativ selten,
und die Ergebnisse von konservativen Behandlungen eher entmu-

tigend. Kliniker berichten über relativ zufriedenstellende Erfolge bei Patien-
ten, die sitzende Berufe ausüben und nach der Behandlung wieder nor-
male, funktionelle Alltagsaktivitäten ausüben können. In der Gruppe der
Athleten allerdings, bei denen der Beckengürtel die beim Sport auftretenden
grösseren Kraft- und Geschwindigkeitseinwirkungen auffangen muss,
sind die Behandlungsergebnisse weniger zufriedenstellend (Aspinal,
1991).
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1976). Durch Palpation der Symphyse wurde ein
lokales Ödem ertastet und Schmerz ausgelöst.
Zusätzlich bestand eine diffuse, unregelmässig
residuale Neuropathie/Myalgie der proximalen
Rumpf- und Beinmuskulatur. Diese hat vermut-
lich zu der beobachteten Muskeldysbalance –
durch Veränderung der Gelenkmechanismen
während der Bewegung – beigetragen.
Auch röntgenologisch konnte die Instabilität
nachgewiesen werden. Es zeigte sich eine Ver-
breiterung der Symphyse transversal um 10 mm
und superiorinferior um 6 mm. Die behandelnden
Ärzte vermuteten eine Aufweichung und Absorp-
tion des faserknorpeligen Diskus als Folge der 
Virusinfektion. Eine operative interne Fixierung
des Symphysengelenks war für zwei Monate
nach der Entlassung geplant.

Analyse

Eine Überprüfung der Befunde ergab, dass der
Schmerz sekundär druch Fehlstellung der Sym-
physe und durch Instabilität des Symphysenge-
lenks infolge des viralen Infekts ausgelöst wurde.
Verringerte muskuläre Stabilität des Beckengürtels
aufgrund schmerzbedingter Inhibition, Atrophie
durch Nichtgebrauch, veränderter propriozeptiver
Input aus dem Stütz- und Bindegewebe, sowie
die bestehende Myalgie und Neuropathie trugen
zusätzlich zur Belastung des Symphysendiskus
und der Bänder b ei und verstärkten die veränderte
Mechanik des Beckens.

Behandlung

Ziel der physiotherapeutischen Behandlung die-
ses Patienten war Immobilisation/Stabilisation
des Beckengürtels. Zunächst war es wichtig, die
Beckendysfunktion zu korrigieren, um den akuten
Schmerz zu lindern und die den Schmerz aufrecht-
erhaltende Belastung auf den Diskus und die
Symphysenbänder zu reduzieren. Dadurch konnte
die Heilung in einer optimalen Beckenstellung
erfolgen. Es wurden sehr vorsichtige aktive und
passive Mobilisationstechniken angewandt, um
die Beckendysfunktion links zu beheben, sowie
Techniken zur Normalisierung der Muskelspan-
nung in der Beckenregion (Lee, 1989; Colford,
1992). Beides gelang mit gutem Erfolg.
Der Patient berichtete über signifikanten Rück-
gang der Beschwerden in der Lumbal-/Becken-
region, minimalen Symphysenschmerz und mini-
malen Schmerz beim Gehen, Drehen, sowie bei
Bewegungen des rechten Beines. Der Patient
wurde angewiesen, konsequent Aktivitäten zu
vermeiden, die die Beschwerden verstärkten und
sich häufig in Rückenlage, mit einem Kissen unter
den Oberschenkeln, auszuruhen. Die Symptome
wurden jedoch weiterhin ausgelöst, während

des Busfahrens, schnellem Gehen oder beim 
Versuch zu rennen. Die objektive Untersuchung
ergab, dass das Becken inzwischen in einer guten
Stellung in die Tuberculi pubici auf gleicher Höhe
waren. Durch den Superiorinferior-Symphysen-
Stress-Test konnte allerdings der Schmerz noch
ausgelöst werden. In dieser Behandlungsphase
wurde das Becken «getaped», um den Becken-
gürtel anterior an der Symphyse und posterior
am Iliosakralgelenk zu stabilisieren. Dieses Taping
wurde durch einen Beckenfixationsgürtel zusätz-
lich verstärkt. Diese externe, passive Stabilisa-
tion wurde täglich 24 Stunden über einen Zeitraum
von zwölf Wochen durchgeführt. Der Beckengür-
tel wurde weitere acht Wochen tagsüber getragen.
Zu Beginn bestand die aktive Übungsrehabilita-
tion in täglichem einstündigem Training mit grob-
motorischen Bewegungen, wobei der Behand-
lungsaufbau auf der Grundlage der motorischen
Entwicklungssequenzen erfolgte (Davies, 1991;
Sullivan et al., 1982). Ziel der Behandlung in 
dieser Phase war es, Gleichgewicht und Ge-
schicklichkeit während grobmotorischen Akti-
vitäten zu erreichen, ohne die Beckenstabilität zu

gefährden. In der zweiten Woche wurde ein
leichtes spezifisches Stabilitätstraining auf dem
Reformer versucht. Der Patient berichtete über
eine Zunahme der Symptome und Schmerzen
beim Gehen in den zwei folgenden Tagen nach
der Behandlung. Das Training auf dem Reformer
wurde unterbrochen, da die Vermutung bestand,
dass das Becken zu diesem Zeitpunkt noch zu in-
stabil war, um eine Muskelarbeit gegen Wider-
stand auf diesem Gerät zu tolerieren.
In der weiteren Behandlung wurden grobmoto-
rische Aktivitäten geübt und nach und nach auch
spezifische Stabilisationsübungen auf dem Boden.
Diese Übungen zielten auf die isolierte Aktivie-
rung der unteren Bauchmuskulatur sowie des 
unteren Anteils des Gluteus maximus ab. Funk-
tionelle elektrische Stimulation (Multifidi, Gluteus
maximus und medius), gefolgt von elektromyo-
graphischem Feedbacktraining (untere Bauchmus-
kulatur und unterer Anteil des Gluteus maximus),
unterstützten das Wiedererlernen von spezifischer
Muskelaktivierung. Mit diesem Boden-Übungs-
programm und aktiver Stabilisierung des Beckens
wurde eine stetige Zunahme des Muskeltonus

Abb. 3: Übungen auf dem Reformer mit geschlos-
sener kinetischer Kette in verschiedenen Posi-
tionen und abnehmender Unterstützungsfläche.

Abb. 6: Test der unteren Bauchmuskulatur nach
Kendall, 1993. Der Test ergibt 100%ige Kraft der
unteren Bauchmuskulatur bei Abschluss der
Behandlung.

Abb. 5: Übungen auf dem Reformer, speziell zur
Beckenstabilisation durch das volle Bewe-
gungsausmass der Wirbelsäule.
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und koordinierter Muskelaktivität beobachtet. Ab
der 4. Woche war der Patient so weit, dass mit
dem Widerstandstraining auf dem Reformer be-
gonnen werden konnte. Die Behandlung wurde
4-mal pro Woche durchgeführt, wobei die Be-
handlungsdauer jeweils eine Stunde betrug.
Mehrere Ruhezeiten von gesamt 15 Minuten,
während derer der Patient in Rückenlage mit einem
Kissen unter den  Oberschenkeln lag, wurden in
die 45 Minuten Übungszeit auf dem Reformer
eingestreut.
Ziel der Behandlung zu diesem Zeitpunkt war es
einerseits, Beckenstabilität zu erreichen und 
andererseits, kontrollierte und koordinierte Be-
wegungsmuster der unteren Extremitäten gegen
leichten externen Widerstand einzuüben. Bewe-
gungstraining auf dem Reformer erfordert die
Aktivität einer geschlossenen kinetischen Kette,
bei gleichzeitigem Halten der LWS und des
Beckens in einer neutralen Position (Abb. 3). Das
Konzept von aktiver Beckenstabilisation wurde in
verschiedenen funktionellen Haltungen ange-
wandt, um das Lernen zu erleichtern. Durch die
Verkleinerung der Unterstützungsfläche wurden
die Übungen zunehmend im Schwierigkeitsgrad
gesteigert. Der Schwerpunkt des Trainings wurde
auf das Auftrainieren der Rumpf- und proximalen
Hüftmuskulatur während der Bewegung gelegt.
Die untere Bauch- und Glutealmuskulatur musste
dabei in zweierlei Hinsicht arbeiten: a) isome-
trisch, um das Becken während der Bewegung in
neutraler Position zu fixieren, und b) exzentrisch,
um die Bewegung der unteren Extremitäten zu
initiieren und zu führen. Jegliche Überaktivität
des Rectus abdominis war verboten, da ansons-
ten die Symphysenstabilität durch den Zug des
Sehnenansatzes am Schambein beeinträchtig
worden wäre. Im Gegensatz dazu erhöhte die 
koordinierte Aktivierung der unteren Bauchmus-
kulatur die Symphysenstabilität, durch den Vorteil
eine breiteren Ansatzes der Sehnen am Becken-
gürtel, Thorax und Faszia thoracalumbalis. Die
synergistische Aktivität der unteren Bauch- und
Glutealmuskulatur bildete eine stabile Basis für
das Training isolierter Bewegungen der unteren
Extremitäten. Es zeigte sich, dass die Fähigkeit,
Extremitätenbewegungen vom proximalen Rumpf
und Becken zu dissoziieren, sehr wichtig war, um
die Belastung auf die Symphyse während dista-
ler Extremitätenbewegungen zu minimieren. Es
wurde geübt, die Extremitätenbewegung mit 
proximaler Muskelaktivität zu beginnen und die
Aktivierung von proximal nach distal entlang der
kinetischen Kette fortzusetzen. Eine optimale
aufgerichtete Haltung war wesentlich für das
Aufrechterhalten der Beckenstabilität und das
Training isolierter Bewegungskontrolle. Ein
Nachlassen in der biomechanischen Aufrichtung
während der Übungen wurde entweder manuell

oder verbal durch den Physiotherapeuten korrigiert.
Korrekte Muskelaktivierung und Bewegungs-
muster wurden gefördert und unterstützt durch
kontinuierliches, manuelles, visuelles (Spiegel
und Demonstration) und verbales Feedback.
Durch das Trainingsprogramm mit dieser Technik
entwickelte der Patient eine verbesserte Hal-
tungs- und Körperwahrnehmung, was zu einem
bewussteren Ausführen funktioneller Alltagsak-
tivitäten im Sinne eines «Carry-over» führte. Dies
wiederum förderte den motorischen Lernprozess.
Zusätzlich führte der Patient weiterhin sein
Heimprogramm mit Bodenübungen durch. Dieses
Bodenübungs-Programm wurde täglich durch-
geführt und dauerte zehn Minuten. Dies ermög-
lichte ein Üben der einzelnen Bewegungskompo-
nenten und förderte den «Carry-over» zwischen
den einzelnen Behandlungsstunden. Nach drei
Wochen Training hatte sich der funktionelle Status
von Herrn R. verbessert, und er begann mit
schnellem Gehen. Normale funktionelle Alltags-
aktivitäten verursachten keine Beschwerden
mehr. Bei Aktivitäten, welche übermässige ante-
rior-posterior oder Rotationsbewegungen des
Beckens verursachten, traten jedoch weiterhin
Symptome auf. Herr R. war nun soweit rehabili-
tiert, um seine Arbeit als Fitnesstrainer wieder
aufzunehmen, sollte sich dabei allerdings auf
Demonstrationen der Übungen für die Klienten
beschränken. Er war noch nicht soweit, um die
grössere Kraft- und Geschwindigkeitserforder-
nisse des Triathlon-Trainings auszuhalten und
wurde angewiesen, speziell das Laufen bis auf
weiteres zu vermeiden. Der Patient hielt sich je-
doch nicht gänzlich daran und begann mit Rad
fahren und leichtem Jogging, mit einigen
Schwierigkeiten allerdings. Schwimmen mit ei-
ner «Pull bouy», um die Beine ruhig zu halten,
wurde empfohlen und führte zu keinen Sympto-
men. Herr R. führte weiterhin sein Heimprogramm
durch. Ein Termin für eine Untersuchung zwölf
Wochen später wurde vereinbart.
Zum Zeitpunkt dieser Untersuchung hatte Herr R.
keinen Symphysenschmerz mehr und kein «Klop-
fen», aber klagte über iliosakrale Beschwerden
und Knacken bei bestimmten Bewegungen. Er
wies aber darauf hin, dass er diese Beschwerden
kontrollieren konnte, durch Aktivierung der unteren
Bauchmuskulatur zur Stabilisierung des Beckens
in einer neutralen Position. Des Weiteren klagte
er über Leistenschmerz, allem Anschein nach
ausgelöst durch das Demonstrieren von Fitnes-
sübungen für seine Klienten. Bei der klinischen
Untersuchung zeigte sich, dass der Adductor 
magnus beidseitig verspannt und rechts proximal
verdickt war. Dies hatte vermutlich zur veränder-
ten Muskelspannung im Beckenbereich und zum
iliosakralen Knacken beigetragen. Die Symphyse
war in einer normalen Stellung und auf Bela-

stungstest stabil. Andere Beckenfunktionstests
lagen innerhalb der Norm. Des Weiteren hatte
der Patient kurze Zeit vorher eine Nachuntersu-
chung durch seinen Orthopäden, welcher mittels
Röntgenaufnahmen feststellte, dass die trans-
versale Verbreiterung der Symphyse weiterhin
bestand. Die klinische Symphysenstabilität konn-
te aber auch röntgenologisch nachgewiesen
werden, d.h. eine Operation war nicht mehr indi-
ziert und wurde abgesagt.
Der Patient entschied sich dafür, ein erweitertes
Training aufzunehmen, um ein höheres Funktions-
niveau zu erreichen. Das Heimprogramm wurde
gesteigert, durch mehr Übungen für die laterale
Beckenstabilisation während der Extremitäten-
bewegungen. Es wurde mit leichten Friktionen,
Massage und Stretching der Adduktoren begon-
nen, unter Beobachtung der Symphysenintegrität.
Stabilität und Bewegungskontrolle wurden auf
dem Reformer gesteigert durch zunehmende 
Aktivitäten mit halb-offener Muskelkette und
durch Trianing von sportspezifischen Bewe-
gungsmustern (Abb. 4). Schliesslich wurde die
funktionelle Beckenstabilisation verbessert durch
Bewegungen über das volle Bewegungsausmass
der Wirbelsäule (Abb. 5). Es wurden neun 
Behandlungen innerhalb von drei Wochen durch-
geführt. Im Anschluss daran hatte Herr R. keine
weiteren Symphysenschmerzen mehr und war in
der Lage, einen auftretenden Leistenschmerz 
unverzüglich durch Adduktoren-Stretching zu 
beheben. Restbeschwerden zu diesem Zeitpunkt
bestanden in einer «Schwäche» bei plötzlichen,
unkontrollierten Bewegungen beziehungsweise
Bewegungen mit zunehmenden Geschwindigkei-
ten. Der Patient führte daraufhin zwei Wochen
lang das Training der Bewegungskontrolle wie in
Abb. 3 bis 5 dargestellt fort, allerdings mit 
zunehmender Geschwindigkeit. Danach wurde er
mit einem selbständig durchzuführenden Übungs-
programm und progressivem Laufprogramm
entlassen. Das Lauftraining wurde mit kurzen
Übungseinheiten auf der schiefen Ebene eines
Laufbandes begonnen. Das Laufen auf einer
schiefen Ebene verursachte weniger Belastung
auf den Beckengürtel, und die Geschwindigkeit
konnte dabei besser kontrolliert werden. Die
Übungseinheiten wurden stufenweise verlängert,
und nach drei Wochen wurde mit dem Lauf-
training im Gelände begonnen, ebenso anfangs
auf Strecken mit Steigungen. Es wurde ein 
Untersuchungstermin für sechs Wochen später
vereinbart.
Zum Zeitpunkt dieser Untersuchung berichtete
der Patient über keinen Schmerz oder Instabilität
im Bereich der Symphyse oder des Beckengür-
tels. Er klagte lediglich über eine Steifigkeit des
linken Adduktormuskels, welche bei schnellem
Laufen auftrat. Diese Steifigkeit konnte aber 
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wurde, im Vergleich zur Distanz vor der Erkran-
kung, bevor mit  dem Schnelligkeitstraining 
begonnen wurde. Herr R. wurde ein Jahr nach
Abschluss der Behandlung nochmals befragt. Er
berichtete über keinerlei Probleme und über die
erfolgreiche Rückkehr zu voller Triathlon-Wett-
kampffähigkeit.

Diskussion

Aktive Übungsrehabilitationsansätze, welche auf
Theorien der Stabilisation und neuromuskulärer
Kontrolle aufbauen, erhalten zunehmend Unter-
stützung von Praktikern, welche über die klini-
sche Effektivität dieser Ansätze berichten. Aller-
dings war die Einführung dieser Techniken im
Krankenhausbereich bisher noch schwierig. 
Dieser Fallbericht beschreibt einen neuartigen
Ansatz, die Biokinetik Exercise Technique (BET),
zum Muskeltraining mittels Übungen gegen 
Widerstand, welche den Prinzipien der neuro-
muskulären Kontrolle folgen. Die Behandlungser-
gebnisse dieses Falles lassen den Schluss zu,
dass es möglich ist, aktive Stabilisationsstrate-
gien für die Lumbal-/Beckenregion aufzubauen,
trotz Vorhandensein einer klinischen und radiolo-
gischen Symphyseninstabilität. Immobilisation
während der fibroblasischen und Maturations-
phase der Heilung hatte vermutlich die effektive
Heilung des fibrokartilogenen Diskus und der
Bandstrukturen erlaubt. In diesem Fall schuf das
aktive Stabilisationstraining einen «inneren»
Halt, zusätzlich zum äusseren Halt mittels Taping
und Beckenfixationsgürtel. Die Fähigkeit, das
Becken während funktioneller Tätigkeiten aktiv
zu stabilisieren, dürfte entscheidend dafür gewesen
sein, abnormalen Belastungen für den Diskus
und die Bandstrukturen während des Heilungs-
prozesses vorzubeugen. Des Weiteren verbessert
das Training von harmonischen, koordinierten
Bewegungsmustern auf einer stabilen LWS- und

Beckenbasis die Sporttechnik und Bewegungs-
effizienz. Bisher wurde meist angenommen, dass
ein Stabilitätstraining bei Hypermobilität des
Beckengürtels nur effektiv sei bei sitzenden
Tätigkeiten oder normalen Alltagsaktivitäten, 
jedoch nicht ausreicht, um den grösseren Kräften
und Geschwindigkeiten eines Leistungs- und
Wettkampftrainings standzuhalten. Im Gegen-
satz zu allen klinischen Erwartungen war dieser
Patient allerdings in der Lage, zum Hochleis-
tungs-Triathlon-Niveau zurückzukehren, ohne
dass eine interne operative Fixierung notwendig
geworden wäre.

Schlussbemerkung

Die Biokinetik-Exercise-Technique scheint eine
wertvolle Ergänzung zur physiotherapeutischen
Behandlung einer nachweisbaren Symphysen-
instabilität eines männlichen Hochleistungs-
Triathleten zu sein. Aktive Übungsbehandlung
mit dieser Technik beeinflusst die Stabilität des
Beckengürtels günstig, da es sehr wahrschein-
lich die Heilung des Binde- und Stützgewebes
optimiert und somit eine Rückkehr zum Wett-
kampfsport erleichtert. Das gute Ansprechen auf
die Behandlung mag in diesem Fall oder in dieser
Situation einzigartig gewesen sein, und ist viel-
leicht nicht ohne weiteres auf andere Fälle von
Hypermobilität oder Instabilität anzuwenden. Ein
experimentelles Untersuchungsdesign, etwa mit
einer Population von Frauen mit Beckenhypermo-
bilität post-partum, könnte hilfreich sein, den 
Effekt eines 8-wöchigen BET-Behandlungspro-
gramms zu evaluieren und die Effizienz dieses
Ansatzes nachzuweisen. Darüberhinaus ist weitere
Grundlagenforschung und klinische Forschung
notwendig, um die Kenntnisse im Bereich der
neuromuskulären Kontrolle und Übungsrehabi-
litation und deren Rolle bei der Behandlung von
Beckeninstabilität zu erweitern.

völlig kontrolliert werden durch Korrektur des
Laufstils und gezieltem Stretching. Die wöchent-
liche Laufstrecke konnte bis auf das Niveau vor
der Erkrankung gesteigert werden. Schwimmen
und Rad fahren waren unproblematisch. Das
Radtraining war auf 80% des Vor-Erkrankungs-
Niveaus, eingeschränkt durch die kardiovaskuläre
Fitness. Des Weiteren hatte Herr R. erfolgreich
und ohne jegliche Probleme an zwei kurzen 
Triathlon-Wettkämpfen teilgenommen. Eine klini-
sche Untersuchung bestätigte erneut die völlige
Wiederherstellung der Beckendysfunktion und
die absolute klinische Symphysenstabilität. Die
Beckenpositions- und -funktionstests waren 
normal, und bei Belastungstests wurden keine
Symptome ausgelöst. Die Länge des Adduktor-
muskels war jetzt innerhalb der Norm und Deh-
nungs- oder Widerstandstests verursachten 
keinen Schmerz. Die funktionelle Muskelbalance
und die Stabilität im Beckenbereich war ausge-
zeichnet. Dennoch zeigte sich ein leichtes Defizit
in muskulärer Stabilität auf L4/5-Niveau rechts.
Dies war möglicherweise auf die im Eingangs-
befund erwähnte residuale Myopathie zurück-
zuführen. Die Aktivierung der Bauchmuskulatur
erfolgte effektiv und harmonisch, mit einem Bias
zugunsten der Stabilitätssynergisten der unteren
Bauchmuskulatur während der Bewegungstests.
Die untere Bauchmuskulatur zeigte beim Test
eine Kraft von 100% (Abb. 6). Das Bodenübungs-
programm des Patienten wurde dahingehend
verändert, dass isolierte Übungen für den Multi-
fidus mitaufgenommen wurden, um die Stabilität
auf L4/5-Niveau zu verbessern. Ebenso wurden
Übungen mit dem «Theratoner» ins Programm 
integriert, um dynamische  Beckenstabilität auf
einem höheren Niveau zu trainieren. Der «Thera-
toner» ist ein Gummiband, mit dem Übungen gegen
leichten Widerstand durchgeführt werden können.
Das Triathlontraining wurde soweit gesteigert,
dass eine um 10% längere Laufstrecke erreicht
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