
Was ist posturale Kontrolle?

Posturale Kontrolle ist ein Syno-
nym für Gleichgewichtskontrol-
le oder Balance. Balance hat die 
Aufgabe den Körperschwerpunkt 
über der Unterstützungsfläche 
zu kontrollieren. Diese Fähig-
keit ist integraler Bestandteil der 
meisten Alltagsaktivitäten die wir 
durchführen. Eine funktionieren-
de posturale Kontrolle basiert da-
bei auf mehreren Aspekten. Als 
elementare Komponenten für die 
Kontrolle des Köperschwerpunkts 
sind die Motorik, die Sensorik und 
die Kognition zu nennen. Diese in-
teragieren in einem sehr komple-
xen Wechselspiel miteinander. Mo-
torik beinhaltet Aspekte wie Kraft, 
Koordination und Kontraktionsge-
schwindigkeit. Sensorik umfasst 
die Integration sensorischer Infor-
mationen von den Augen, von der 
Oberflächen- und Tiefensensibili-
tät und von den Gleichgewichtsor-
ganen. Zu den kognitiven Aspekten 
zählt zum Beispiel die Dual-Task 

Fähigkeit. Des Weiteren werden 
verschiedene Balancemechanis-
men beschrieben. Diese sind der 
Stady-State Balancemechanismus 
die antizipative posturale Kontrolle 
und die reaktive posturale Kontrol-
le. 

Welche Bedeutung hat posturale 
Kontrolle?

Posturale Kontrolle ist bedeut-
sam, weil sie ein extrem wichtiger 
Faktor für die Teilhabe und aktive 
Lebensgestaltung ist. Aus dieser 
Sicht hängen posturale Kontrolle 
und Lebensqualität sehr eng mit-
einander zusammen. Patienten 
erleben den Verlust der posturalen 
Kontrolle als sehr einschneidend. 
Sie geraten häufig in einen Teu-
felskreis aus Angst und Vermei-
dungsverhalten. 

Wie wird die Therapie der postu-
ralen Kontrolle gestaltet?

Die Therapie der posturalen Kon-

trolle ist ein zentrales Thema in 
der Neurorehabilitation. Viele Pa-
tienten zeigen Störungen in die-
sem Bereich. Die differenzierte 
Therapie setzt ein ganzheitliches 
Verständnis der physiologischen 
Mechanismen voraus um Patholo-
gien gezielt identifizieren und be-
handeln zu können.

Was ist bei der Durchführung der 
Therapie zu beachten?

Bei der Durchführung der Therapie 
wird nach aktueller Evidenzlage 
ein aufgabenorientiertes Vorgehen 
favorisiert. Dabei wird direkt geübt, 
was verbessert werden soll. Ste-
hen durch Stehen, Gehen durch 
Gehen. Der Therapie geht ein Cli-
nical Reasoning voraus, bei dem 
die individuellen Schwerpunkte für 
die Behandlung festgelegt werden. 
Die Therapie berücksichtigt au-
ßerdem Aspekte des motorischen 
Lernens wie Repetition, Instrukti-
on, Feedback und Shaping. 

Posturale Kontrolle 
effektiv trainieren
INTERVIEW MARTIN HUBER PHYSIOTHERAPEUT, MSC

Tel +49 7355-93 14-0 | info@thera-trainer.de | www.thera-trainer.de

medica Medizintechnik GmbH | Blumenweg 8 | 88454 Hochdorf | Germany

DAS GANZE INTERVIEW UNTER
https://www.youtube.com/user/THERAtrainer


