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Hallo, Gelenke!
So läuft’s wieder
wie geschmiert
Jahrelang leidet
Petra Albrecht, 49,
unter Schmerzen –
bis sie mit Pilates-
Training in Rekordzeit
wieder fit wird …
VON O. Frantzen/V. Bajic

D

ie junge Frau ärgert sich, als sie
ihre Hochzeitsfotos betrachtet:
Ihre Schultern hängen trotz
strahlendem Lächeln traurig
nach vorn. Das passt zu den
Schmerzen, die sie seit Beginn ihrer
Berufstätigkeit immer wieder in Na
cken und Schultern verspürt. Bisher
wollte sie solchen Zipperlein keinen
Platz in ihrem Leben einräumen,
doch jetzt spürt sie: Ich muss etwas
tun. Sie beginnt mit Yoga. Doch leider
erklärt ihr Lehrer die Übungen zu
u ngenau. Der Orthopäde, zu dem

Drehsitz Die Rumpfdrehung fördert
unsere Beweglichkeit, stärkt Schul
tern, Becken und Gelenke. So geht’s:
Im Sitzen rechtes Bein einklappen.
Linken Fuß neben rechten Ober
schenkel. Oberkörper nach links
drehen, rechter Arm am Knie, linke
Hand geht hinterm Rücken zum Boden.
5–8 Atemzüge, Seitenwechsel.
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Kleiner Single
leg Teaser
Stärkt Bauchund Kniemuskeln.
So geht’s: Hin
setzen, Beine im
90-Grad-Winkel.
Bauch anspannen,
Oberkörper leicht
nach hinten, ein
Bein gerade heben.
Arme nach vorn
strecken. 10 Sek.
halten, Bein
wechseln. 10-mal
pro Seite.

 etra Albrecht acht Jahre später mit
P
inzwischen starken Schmerzen geht,
bemerkt lakonisch: „Durch falsch
durchgeführte Stellungen haben Sie
Ihre Gelenke zu stark belastet und
sich die Kalkschulter selbst antrai
niert.“ Sie fühlte sich, „als würde der
Boden unter meinen Füßen weg
brechen“, noch heute steigen der
Hamburgerin Tränen in die Augen,
wenn sie an diesen Moment denkt.
Der Arzt macht ihr unmissverständ
lich deutlich: Hier hilft nur eine OP,
schon zu viel Kalk hat sich in den Seh
nen rund um das Gelenk abgelagert
und entzündet. Es ist zu spät,
um durch eine Bewegungstherapie
Heilung zu erzielen.

Die Verkalkung einer oder
beider Schultern trifft
besonders oft Frauen. Früh

e rkannt ist sie durch professionell an
geleitetes Training heilbar. Doch die
Mutter eines Sohnes hatte inzwischen
schon beim Haarekämmen und dem
Tragen von Einkaufstaschen Schmer
zen – beides Anzeichen für ein fortge
schrittenes Stadium.
Schweren Herzens lässt Petra
Albrecht sich von ihrem Mann ins
Krankenhaus fahren – doch statt der
versprochenen Genesung trifft die
kaufmännische Angestellte ein weite
rer Schicksalsschlag: Ihre Schulter
friert im wahrsten Sinne des Wortes
ein. Frozen Shoulder nennen Medizi
ner deshalb auch diese Verschlechte
rung, die in seltenen Fällen nach einer
Schulter-OP eintritt: Drei Monate lang

Mit Pilates bringen wir Muskeln
und Gelenke wieder in Topform!
Warum wirkt Pilates bei
Knie-, Schulter- und Hüft
leiden so effektiv? Pilates ist ein

Ganzkörpertraining, es dehnt verkürzte
und kräftigt zu schwache Muskulatur.
Um eine aufrechte und damit gelenk
entlastende Haltung zu erreichen und
zu stabilisieren, werden in erster Linie
die tief liegenden (später auch die ober
flächlichen) Muskeln gestärkt. Der
Körper wird präzise ausgerichtet: Füße,
Knie, Becken, Schultergürtel und Kopf
sollten in optimaler Stellung eingerich
tet sein, damit die Gelenke nicht un
nötig einseitig belastet werden.

Warum ist es wichtig,
die gelenkumspannende
Muskulatur zu stärken? Die

Muskeln und Gelenke vieler Menschen
werden nur noch unzureichend benutzt
und bewegt. Dies führt zu Verkürzung
und eingeschränkter Bewegung – viele
von uns können z. B. den Kopf durch
Verspannungen nur noch leicht zur Seite

wird die Schulter immer steifer, drei
Monate lässt sie sich überhaupt nicht
bewegen, schließlich verbessert sich
ihr Zustand über drei Monate wieder.
„Ein Schutzprogramm des Körpers,
mit dem er sich vor Überlastung selbst
schützt“, erklärt Petra Albrecht heute.
Damals aber scheuern die mit einer
Frozen Shoulder verbundenen starken
Schmerzen ihre Nerven blank. Nur
wenn ihr geliebter Mann und der süße
Sohn um sie herum sind, geht es ihr

Annet te Prahm
Physiotherapeutin
in Hamburg (www.
annetteprahm.de)

drehen. Zudem lei
den besonders Frauen
unter Instabilitäten
durch einen zu weichen
Kapsel-Band-Apparat, den Gelenken
fehlt der notwendige Halt. Hier schafft
Pilates schnell Abhilfe.

Was muss ich beim Home Training beachten? Am besten

ist es, anfangs die richtigen Übungen
mit einem Physiotherapeuten durchzu
turnen – er kann überprüfen, ob wir an
alle Details denken. Wer jeden Tag
10 Min. trainiert, wird nach 6 Wochen
Fortschritte in puncto Beweglichkeit
und Stabilität merken. Die Schmerzen
werden sich im Optimalfall extrem
verringern – nebenbei gibt’s
eine knackige Figur.

besser. Und diese Liebe ihrer kleinen
Familie ist es auch, die ihr die Kraft
verleiht, schon in der dreimonatigen
Genesungsphase ihres Schulterge
lenks mit einem anfangs sanften
Pilates-Training zu beginnen.

Work-out macht die steife
Schulter wieder beweglich.

Den Tipp, das Studio der ausgebilde
ten Physiotherapeutin und PilatesLehrerin Annette Prahm in einem
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grünen Hamburger Hinterhof aufzusuchen, erhält sie von einer Freundin.
Sofort ist ihr die energische und zugleich einfühlsame Frau sympathisch:
„Ich spürte instinktiv, dass ich es hier
mit einer Körper-Versteherin zu tun
hatte. Sie sieht mich an und weiß,
welche Übungen mir helfen.“ Anfangs
nimmt Petra Albrecht Einzeltraining,
später übt sie einmal pro Woche in einer kleinen Gruppe. Und natürlich jeden Tag eine halbe Stunde zu Hause.
„Die Ärzte konnten nicht glauben,
wie schnell ich wieder fit wurde.
Sie hatten mir gesagt, dass ich
bei regelmäßigem Training
eventuell nach zwei bis drei Jahren wieder den vollen Bewegungsradius der Schulter erreichen könnte. Ich war nach einem
Jahr so weit!“, e rzählt sie strahlend. Inzwischen ist natürlich
auch von einer O
 peration der
zweiten Schulter keine Rede
mehr: Die Ärzte hatten Petra
Albrecht diese bei ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus prophezeit. Tja, manchmal sind neue
Wege die besseren. •
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VierfüSSler
Aufbau-Work-out für
die Rumpfmuskeln.
So geht’s: Vierfüßlerstand. Erst linkes
Bein anheben. Wer
stabil steht, versucht,
auch den rechten
Arm zu strecken.
Spannung 10 Sek.
halten, absetzen,
10-mal pro Seite.
Umgedrehtes V Stärkt Hüfte und Schulterblätter. So geht’s: Liegestützposition,
Po nach oben schieben, bis Arme und Beine
gestreckt sind, der Körper ein umgedrehtes
V bildet. 10 Atemzüge halten. Fortgeschrittene heben ein Bein, Seite wechseln.
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