
Back pain problems are often associated with deficits in postural control.

Protective effects on postural control are expected through the realisa-

tion of a coordination training. Using a between subject pre-post-test-

design effects of a coordination training program with professional

choir singers in prevention were examined. Twenty two professional

choir singers participated in the study. They were matched by age and

assigned to one of two groups. Some of the choir singers were assigned

to an intervention condition. They had to realise a coordination exercise

program over four months. During this time, the control condition

rested. Dependent variable was the sway in anteriorposterior and

mediolateral direction, defined as the center of pressure. Sway was

measured with a force plate. Results showed that there was no decrease

in sway by the intervention condition compared to the controls. Both

conditions showed no differences in the post-test as to the center of

pressure in anteriorposterior as well as in mediolateral direction. The

used coordination program has no effects on the postural control in pre-

vention. For practical reasons the results indicate that coordination trai-

ning programs should be designed more specifically in order to impro-

ve postural control 
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Es besteht eine Assoziation zwischen defizitärer Haltungskontrolle und

Rückenproblemen. Protektive Wirkungen auf die Haltungskontrolle ver-

spricht man sich durch ein Koordinationstraining. Ein Zweigruppen-

Prä-Post-Test-Design wurde eingesetzt, um Zwischen-Gruppen-Varia-

tions-Effekte eines Koordinationstrainings auf die Haltungskontrolle im

Bereich der Prävention mit Berufschorsängern zu untersuchen. An der

Untersuchung nahmen 22 Berufschorsänger/Innen als Probanden (Pbn)

teil. Mittels einer am Alter parallelisierten Stichprobe wurden die Pbn

auf eine von zwei Gruppen verteilt. Eine Interventionsbedingung reali-

sierte über 4 Monate ein Koordinationstraining, während die Kontroll-

bedingung über den Zeitraum pausierte. Als abhängige Variable wurden

die Körperschwankungen über den Verlauf des Kraftangriffspunkts

(Center of Pressure) in anterioposteriorer und mediolateraler Richtung

definiert. Erfasst wurden die Körperschwankungen über eine Kraftmess-

plattform. Die Ergebnisse zeigen, dass es keine Reduktion der Körper-

schwankungen bei der Interventionsbedingung im Vergleich zur Kon-

trollbedingung gibt. Der Center of Pressure in anterioposteriorer und

mediolateraler Richtung ist im Post-Test für beide Bedingungen nicht

unterschiedlich. Das hier zum Einsatz gebrachte Koordinationstraining

hat keinen positiven Einfluss auf die Haltungskontrolle in der Präven-

tion. Anwendungsbezogen bedeutet dies, Inhalte von koordinativen

Trainingsprogrammen zur Verbesserung der Haltungskontrolle ziel-

gruppenspezifisch auszurichten.
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Zusammenfassung

Haltungskontrolle dient der Stabilisierung des Körpers in
aufrechter Position (17). Dazu bedarf es der koordinierten
Anordnung der Gliedmaßen zueinander (20). Unter ätio-
logischer Sichtweise wird die defizitäre Haltungskontrol-
le als ein virulenter Faktor von Rückenproblemen gese-
hen, dem es präventiv entgegenzuwirken gilt (2, 12, 13,
14, 18). Folgt man aktuellen Tagesmeldungen aus seriö-
sen Presseorganen, aber auch wissenschaftlichen Studien,
so gehören Berufsmusiker und Sänger zu den Gruppen,
die aufgrund ihrer Arbeitssituation langes Stehen oder
Sitzen in unergonomischen Positionen unter Rücken-
schmerzen leiden (9, 19). Konzeptualisierungen sehen in

Einleitung
einem koordinativ orientierten Training eine wirksame
Maßnahme, die Haltungskontrolle zu verbessern (12, 14).
Mittels eines solchen Trainings sollen Haltungsänderun-
gen provoziert werden, welche propriozeptive Sensoren in
den Muskeln und Gelenken erregen, die ihrerseits auto-
matische posturale (d. h. haltungsstabilisierende) Reaktio-
nen auslösen (2, 6, 8, 10). Die Idee, ein Koordinationstrai-
ning zur Verbesserung der Haltungskontrolle zu realisie-
ren, besteht in der Verwendung von labilen Untergründen
(12, 18). Grundüberlegung ist, dass durch die labilen Un-
tergründe der Körper aus dem Gleichgewicht gebracht
wird. Die tonischen Kontraktionen der Muskelgruppen,
die für die Aufrechterhaltung dieser Körperposition es-
sentiell sind, werden durch reaktive, phasische Balancier-
bewegungen abgelöst (6, 12, 20). Effekte eines
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Koordinationstrainings auf die Haltungskontrolle finden
sich im Bereich der Prävention in verschiedenen Untersu-
chungen und in unterschiedlichen Settings. Schwesig und
Kollegen (16) konnten in einer Versuchsanordnung im
Bereich der betrieblichen Prävention bei rückengesundem
Pflegepersonal mittels eines „Innerhalb-Gruppen-
Baseline-Designs“ positive Effekte eines Koordination-
strainings auf die Haltungskontrolle über mehrere Mes-
szeitpunkte hinweg aufzeigen. Streicher (18) applizierte in
einer randomisierten “Zwischen-Gruppen-Variations-
Versuchsanordnung” erfolgreich ein koordinativ ausge-
richtetes Training bei einem Setting von bereits Rücken-
geschädigten. Hier zeigten sich nachhaltig positive
Effekte auf die Haltungskontrolle. Dass ein Koordinati-
onstraining in der Prävention bei Rückengesunden im
Vergleich zwischen einer Interventions- und Kontroll-
gruppe mit Vorteilen verbunden ist, wäre noch zu zeigen
(Forschungsfrage). Gerade weil Wissenschaftler, aber
auch Physiotherapeuten, die Wichtigkeit der Haltungs-
kontrolle in der Prävention betonen (7, 14, 17, 20), ist die
Bearbeitung der Forschungsfrage vor allem aus einem
praxisbezogenen Aspekt von Interesse. Denn je mehr wir
über Effekte von Koordinationstrainingsprogrammen in
der Prävention wissen, desto besser lassen sich Interven-
tionsempfehlungen für den praktisch Tätigen im Gesund-
heitsbereich geben. 

Probanden (Pbn) 
An der Studie nahmen insgesamt 22 Berufschorsänger/In-
nen des größten Deutschen Rundfunkchors, des Mittel-
deutschen Rundfunkchors, als Pbn auf freiwilliger Basis
teil (18 Frauen, 4 Männer, Alter 39,8 +/- 8,41 Jahre, Ge-
wicht 65,4 +/- 4,5 kg, Größe 1,69 +/- 0,08 m). Die berufli-
che Aktivität der Teilnehmer/Innen rangierte von einem hal-
ben Jahr bis zu 31 Jahren. Da Sänger/Innen berufsbedingt
vielfach lange Zeiträume in einer Position sitzen oder stehen
müssen, lassen sich diese in einen Personenkreis einstufen,
der speziellen Risiken im Bereich des muskuloskeletalen Sys-
tems ausgesetzt ist. Daraus resultierte auch für die Zielgrup-
pe die Motivation, sich an der Untersuchung zu beteiligen.
Durch Befragung wurden chronische Rückenschmerzen und
andere neurologische Erkrankungen ausgeschlossen.

Versuchsablauf
Zur Untersuchung wurde ein “Zwei-Gruppen-Prä-Post-
Design” eingesetzt. Die Pbn wurden auf eine von zwei
Versuchsbedingungen, eine Interventions- (Inter-Bed.)
und eine Kontrollbedingung (Ko-Bed.), anhand ihres Al-
ters parallelisiert. Die Inter-Bed. realisierte über vier
Monate ein koordinatives Trainingsprogramm, während
die Ko-Bed. kein Trainingsprogramm absolvierte. Zusätz-
lich wurden alle Teilnehmer instruiert, keine neuen zu-
sätzlichen sportlichen Aktivitäten während der Untersu-
chungsphase aufzunehmen. Die beiden Testsitzungen

Methode

fanden in einem Labor der Sportwissenschaftlichen
Fakultät der Universität Leipzig jeweils in den Mittags-
pausen der Pbn statt. Die Haltungskontrolle wurde mittels
Posturographie über das Paradigma zum bipedalen Stehen
unter den Bedingungen „visuell“ und „nonvisuell“
gemessen. Nachdem die Pbn die Position eingenommen
hatten und ruhig standen, wurden die Körperschwankun-
gen über 30 Sekunden in anterioposteriorer und mediola-
teraler Richtung erfasst (11). Die Bedingungen „visuell“
und „nonvisuell“ wurden ausbalanciert. Mittels einer
schriftlichen und wiederholten verbalen Instruktion wur-
den die Pbn angehalten, ihre Arme vor dem Oberkörper
zu kreuzen und unter der Bedingung „visuell“ einen Punkt
in Augenhöhe an der Wand zu fixieren. Die Datenerfas-
sung und die Versuchssteuerung erfolgten über eine com-
putergestützte Messkonfiguration, die eine dynamometri-
sche Messplattform beinhaltete (Kistler, 9286AA, Da-
teneinzugsrate 333 Hz). 

Koordinatives Trainingsprogramm 
Das Koordinationstraining wurde über vier Monate, min-
destens zweimal wöchentlich über 45 Minuten (32
Übungseinheiten) während der Mittagspause der Sän-
ger/Innen durchgeführt. Pbn, die weniger als 30 Übungs-
einheiten absolvierten, wurden von der Untersuchung
ausgeschlossen. Übungsort war ein Saal im Rundfunkge-
bäude, in dem eine ruhige und störungsfreie Atmosphä-
re geschaffen werden konnte. Vor dem eigentlichen Trai-
ning wurde eine Kenntnisvermittlung und Verhaltens-
schulung sowie ein kurzes Entspannungsprogramm

realisiert. Das weitere Trainingsprogramm beinhaltete
Übungen zur Verbesserung der Koordination (z.B. Übun-
gen für die posturale/dynamische Balance, Schulung der
Körpersensorik, sensomotorische propriozeptive Faszili-
tationstechnik nach Janda, Diagonalbewegungen in in-
stabilen Situationen). Verwendete Materialien waren ei-
ne Fitnessmatte, ein Pezziball und ein Bewegungskreisel
(18). Das Training hatte einen progredienten Verlauf von
bipedaler zu monopedaler Übungsausführung sowie un-
ter „visuellen“ und „nonvisuellen“ Bedingungen (siehe
Tabelle 1). 

In jeder Übungseinheit erfolgten die Instruktionen und
Kontrolle des Programms durch eine Diplomsportlehrerin. 

Tabelle 1: Inhalte des Trainingsprogramms (modifiziert nach Streicher, 18) 

Körperwahrnehmung in Rückenlage

Einsatz der Feldenkraismethode

Schulung der „short foot“-Technik aus verschiedenen Ausgangspositio-
nen als Grundlage für Stabilisation und Achskorrekturen

Gleichgewichstübungen auf instabilen Unterlagen im Stand zur Schu-
lung der Beckenbalance

Stand – und Sitzübungen mit koordinativen Zusatzaufgaben

Spiele mit Partner oder in Kleingruppen mit unterschiedlichem koordi-
nativem Schwierigkeitsgrad

Diagonalbewegungen auf stabilen sowie instabilen Unterlagen
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Abhängige Variablen und statistische Analyse 
Evaluiert wurden die Körperschwankungen in cm, über
die Streuung des Verlaufs des Kraftangriffspunkts (Center
of Pressure) in anterioposteriorer und mediolateraler
Richtung (6). Die statistische Analyse erfolgte mit der
SPSS-Version 11.5. Generell wurde bei einem p<0,05 die
betreffende statistische Nullhypothese abgelehnt. Bei den
Varianzanalysen mit Messwiederholung wurde die Verlet-
zung der Sphärizitätsannahme mit dem konservativen
Greenhouse-Geisser-Epsilon korrigiert (3). Anzumerken
ist, dass aufgrund von beruflichen Veränderungen 3 Pbn
(eine aus der Inter-Bed., zwei Ko-Bed.) aus der Studie aus-
geschlossen wurden.

In Abbildung 1 sind die mittleren Körperschwankungen
und deren Standardabweichungen für die anteriorposte-
riore (Abbildung 1A) und mediolaterale Richtung (Abbil-
dung 1B) dargestellt. 

Eine 2 X 2 X 2 ANOVA [(Inter-Bed., Ko-Bed.) X (visuell,
nonvisuell) X (Prä-, Post-Test)] mit Messwiederholung auf
den letzten beiden Faktoren für die Körperschwankungen in
anteriorposteriorer Richtung indiziert einen Haupteffekt

vom Prä- zum Post-Test F(1, 17) = 7,55, p<0,05, η2 =0,307
und von visuell zu non visuell F (1, 17) = 7,58, p<0,05, η2 =
0,308. Beide Gruppen können ihre Körperschwankungen
vom Prä- zum Post-Test reduzieren und realisieren die Auf-
gabe mit offenen Augen besser als mit geschlossenen. Der
Haupteffekt „Bedingung“ und alle Interaktionseffekte konn-
ten nicht statistisch bedeutsam abgesichert werden. 

Für die mediolaterale Richtung indiziert die 2 X 2 X2
ANOVA einen Haupteffekt „visuell“, „non visuell“ F(1, 17) =
37,21, p<0,01, η2 =0,69. Mit offenen Augen waren die mitt-
leren Schwankungen geringer. Alle anderen Effekte konnten
statistisch nicht signifikant abgesichert werden. Die mittle-
ren Schwankungen für beide Gruppen in beiden Richtungen
liegen hier auf dem gleichen Niveau.

Ergebnisse

Gegenstand der Versuchsanordnung war die Untersu-
chung von Effekten eines Koordinationstrainings mit
rückengesunden Berufschorsängern/Innen auf die Hal-
tungskontrolle in der Prävention. In Übereinstimmung
mit bereits vorliegenden Befunden zeigt sich auch hier,
dass die Körperschwankungen in anterioposteriorer und
mediolateraler Richtung unter einer visuellen Bedingung
geringer waren als unter einer nonvisuellen (17, 20). Ent-
gegen der Erwartung unterscheidet sich die Inter-Bed.
nicht von der Ko-Bed. Das hier applizierte koordinative
Trainingsprogramm führt bei den rückengesunden
Berufschorsängern/Innen in der Prävention zu keiner Ver-
besserung der Haltungskontrolle. Der Befund ist zunächst
aus zwei Gründen überraschend, da 

a) das Interventionsprogramm von Streicher (18) über-
nommen wurde, welches zu positiven Effekten in der Hal-
tungskontrolle bei Rückengeschädigten im Bereich der
Prävention führte, und er 

b) auch dem Befund von Schwesig und Kollegen (16) mit
Rückengesunden entgegen steht, obwohl der Interventions-
zeitraum und die Übungshäufigkeit vergleichbar waren.
Mögliche Gründe für die limitierenden Ergebnisse im Kon-

text zu den bislang reali-
sierten Untersuchungen
lassen sich auf drei
Ebenen suchen. Zum er-
sten auf einer methodi-
schen designtheoreti-
schen Ebene. Schwesig
brachte ein „Innerhalb-
Gruppen-Baselinedesign“
zum Einsatz, während
hier ein „Zwischen-Grup-
pen-Design“ verwendet
wurde. Effekte eines ko-
ordinativen Trainings auf
die Haltungskontrolle bei
Rückengesunden scheint

in der Prävention von einer „innerhalb-zwischen“-Variation
abhängig zu sein. Zu diskutieren sind hier jeweils Vor- und
Nachteile bei den jeweiligen Designs. Sind die Bedingungen
nicht ausbalanciert, lassen sich bei dem „Innerhalb-
Gruppen-Baseline-Design“ Sequenzeffekte nicht aussch-
ließen. Diese können im Sinne der Übertragung wirken und
dann für die positiven Effekte auf die Haltungskontrolle ver-
antwortlich sein. Hingegen benötigt man bei einem
„Zwischen-Gruppen-Design“ mehr Pbn. Man muss in diesem
Kontext also zwischen experimenteller Kontrollierbarkeit
und experimentellem Aufwand abwägen. Anzuraten und im
Sinne der Qualitätssicherung von Handlungsempfehlungen
sind Replikationsstudien (3, 5).

Auf einer zweiten Ebene ist zu konstatieren, dass die in-
duzierten Trainingsprogramme differierten. Schwesig (16)
realisierte sein Trainingsprogramm mittels eines Minitram-

Diskussion

Abbildung 1: Darstellung der mittleren Körperschwankungen und der Standardabweichungen in anterioposteriorer (A) sowie
mediolateraler (B) Richtung.
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polins. In der hier durchgeführten Untersuchung wurden in
Anlehnung an Streicher (18) die labilisierenden Übungen zur
Verbesserung der Haltungskontrolle mittels Pezziball, Fit-
nessmatte und Bewegungskreisel durchgeführt. Zu vermuten
ist, dass das hier zum Einsatz gebrachte Koordinationstrai-
ningsprogramm zwar bei Rückengeschädigten positive
Effekte auf die Haltungskontrolle provoziert, nicht jedoch
bei Rückengesunden. Dies ist komplementär zu den von
Brehm und Rütten (4) dargelegten Überlegungen, dass Per-
sonen mit geschwächten Ressourcen sensibler auf Interven-
tionsprogramme reagieren. Der Befund zeigt zumindest, dass
ein koordinativ orientiertes Trainingsprogramm nicht die al-
leinige Option für die Prävention sein kann. Anzuregen ist
in dem Kontext, Trainingsprogramme zu konzipieren, die
größere Auslenkungen provozieren. Zu vermuten ist, dass
der posturale Tonus bei Rückengesunden noch ausreichend
hoch ist, so dass kleine Auslenkungen keinen Beitrag für eine
verbesserte Haltungskontrolle liefern (10, 17). 

Als dritte Ebene lassen sich auch psychologische Aspek-
te innerhalb des Phasenmodells der Prävention (15) disku-
tieren. Rückengeschädigte Teilnehmer an Interventionspro-
grammen (Tertiärprävention) wissen bereits, wie schmerz-
haft Rückenprobleme sein können, während der
Wissensbestand bei Rückengesunden (Primärprävention)
nicht vorhanden ist. Im Kontext zum „Pain-Adaptation-
Modell“ lässt sich diskutieren, dass bei Rückengeschädigten
ein Schmerzgedächtnis vorliegt (10). Jegliche Maßnahmen,
die dazu führen, Schmerzen zu vermeiden, werden von Teil-
nehmern eines Interventionsprogramms als positiv bewertet
(1) und möglicherweise von den Betroffenen auch mit einem
hohen Eigenengagement betrieben. Zusätzlich ist anzu-
führen, dass in der vorliegenden Studie rückengesunde Be-
rufschorsänger partizipierten, während bei Streicher rücken-
geschädigtes und bei Schwesig rückengesundes Pflegeperso-
nal teilnahm. Das Beanspruchungsprofil im Berufsalltag
variiert zwischen den beiden Gruppen in dem Maße, dass
erstere über längere Zeit feste Positionen einnehmen müssen
und letztere mit dem Heben von schweren Lasten konfron-
tiert sind. Zusammenfassend soll damit verdeutlicht werden,
dass die empirisch angelegten Studien oft unterschiedliche
Akzente bzgl. Design, Untersuchungsteilnehmer, Interven-
tionsprogramme und Variablen setzen und deren Effekte
jeweils spezifisch eingeordnet werden müssen. Anwen-
dungsbezogen bedeutet dies, dass Prozedurentscheidungen
und Inhalte von koordinativen Trainingsprogrammen ziel-
gruppenadäquat ausgerichtet werden sollten. Um eindeutige
Handlungsempfehlungen im Kontext Koordinationstraining,
Haltungskontrolle, Rückenprobleme und Prävention aus-
sprechen zu können, scheinen weitere Untersuchungen
zwingend.
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