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Upgrade: Rehabilitationsprogramm für 
Wurfsportler mit Schulterverletzungen
WERFERSCHULTER: Im Profi-Baseball verursachen Schulterverletzungen rund 28 Prozent aller Spiel- und 
Trainingsausfälle. Kevin Wilk und sein Team erklären, wie man die meist schwache Schulterblattmuskulatur zu-
sätzlich aktiviert und unter anderem mit dem Programm Advanced Thrower’s Ten aus verletzten Sportlern wie-
der Werfer mit dynamisch stabilisiertem Schultergelenk macht. Kevin E. Wilk, Todd R. Hooks, James R. Andrews
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Aufgrund der repetitiven Natur des Wer-
fens weisen Überkopfsportler typische phy-
sische Eigenschaften und adaptive Verän-

derungen auf. Spezifische Kräftigungs- und Flexibilitätsübungen 
individualisieren das Behandlungsprogramm und stellen die für 
Überkopfaktivitäten erforderliche dynamische Stabilität wieder 
her. Neben der Reproduktion von Kraft, Beweglichkeit und Kraft-
ausdauer soll das Programm die Wiederaufnahme des Sports er-
möglichen. Wir beschränken uns hier auf die Vorstellung der kon-
servativen Rehabilitation.

Es wird anhand der akkuraten Untersuchungsergebnisse ent-
wickelt und individualisiert, um unter Berücksichtigung der kli-
nischen Befunde die pathologischen Faktoren zu behandeln. Vier 
Phasen bilden das Programm.

Phase 1 – Akute Phase
Die erste Phase des Programms reduziert Schmerzen und Ent-
zündungen, normalisiert die Bewegung und das Muskelgleich-
gewicht, korrigiert die Körperhaltung und stellt die dynamische 
Grund- und Gelenkstabilität wieder her.

Erste Maßnahmen
In der akuten Phase können dem Sportler nichtsteroidale Ent-
zündungshemmer und/oder lokale Injektionen verabreicht wer-
den. Klinisch setzt man jedoch zur Entzündungshemmung und 
Schmerzlinderung eher lokales Eis, die Iontophorese, Ultraschall 
oder elektrotherapeutische Stimuli ein. Der Sportler lernt, zum 
Beispiel das Werfen, anstrengende Aktivitäten und Übungen zu 
modifizieren und was er vermeiden sollte. Zur Vergrößerung des 
subakromialen Raums lernt er, seine Körperhaltung im Sitzen und 
Stehen zu verbessern [53].

Ist die akute Entzündung abgeklungen, verbessern feuchte Hit-
ze, warme Bäder im Sprudelbad und/oder Ultraschall die lokale 
Durchblutung und Dehnbarkeit der Weichteile (Gelenkkapsel und 
muskulotendinöses Gewebe) und damit die Beweglichkeit. Tech-
niken zur Gelenkmobilisation können ebenfalls eingesetzt wer-
den. In einer Studie wurde in einer schmerzenden Schulter eine 
um 23 Prozent verringerte elektromyografische Aktivität (EMG) 
dokumentiert mit einer entsprechend reduzierten außenrotatori-
schen Kraftproduktion um 32 Prozent [55].

  ::  Erst die Schmerzlinderung ermöglicht,  

  die normale  Rekrutierung der Rotatorenmanschette   

  wiederherzustellen.  

Mobilisation
Behutsam angewendete Techniken zur Gewebemobilisation erhö-
hen die Dehnbarkeit, verringern Schmerzen und reflektorische In-
hibitionen. Sie bereiten den Sportler auf die Aktivitäten vor. Hin-
zu kommen Stimulation der Typ-1- und Typ-2-Mechanorezepto-
ren (ebenfalls zur Verringerung von Schmerzen und muskulärer 
Abwehranspannung), aktiv unterstützte Übungen zur Verbesse-
rung des Bewegungsumfangs, leichte manuelle Dehnungen und 
Gelenkmobilisationstechniken der Stufen 1 und 2 [39, 45, 75].

Typische Befunde und Besonderheiten bei Werfern
Während der akuten Phase stellt der Kliniker sicher, dass passive, 
aktiv-assistive Bewegungen, manuelle Dehnungen und Mobilisa-
tionstechniken die Bewegung normalisieren. Häufige Befunde bei 
Überkopfsportlern sind eine verringerte Innenrotation und hori-
zontale Adduktion. Die defizitäre Innenrotation wird oft als GIRD 
(Glenohumeral Internal Rotation Deficit) bezeichnet.

  ::  Bei Schulter- und Ellbogenverletzungen beträgt das   

  innenrotatorische Defizit in der Wurfschulter 18 Grad   

  [14, 35, 44, 72].  

Knöcherne Adaptionen, Verspannungen der posterioren Rotatoren-
manschette und eine vorgeneigte Skapula verringern die Innen-
rotation im Schultergelenk [8, 9, 32, 40, 50, 58, 59]. Im klinischen 
Assessment wird genau differenziert, ob und in welchem Maß die 
veränderte Skapulaposition, die posteriore Kapselverspannung 
und/oder die posteriore Schulterverspannung zu Einschränkungen 
des Bewegungsumfangs beitragen. Ein effektiver Behandlungsplan 
setzt selbstverständlich genaue Untersuchungsergebnisse voraus.

  ::  Unter Überkopfsportlern ist eine nach vorn gekippte   

  Skapula weit verbreitet.  

Deshalb müssen Haltung und Beweglichkeit des Schulterblat-
tes bewertet werden. Das posturale Assessment der Skapula er-
gibt häufig eine protrahierte und anteriore Kippung. Diese Hal-
tung mit veränderten Längen-Spannungs-Verhältnissen schwächt 
die Muskeln und/oder inhibiert die Skapularetraktoren. Ebenfalls 
häufig konstatiert werden Verspannungen des M. pectoralis mi-
nor, ein schmerzhafter Proc. coracoideus und ein schwacher un-
terer M. trapezius. Die eingeschränkte Flexibilität des M. pectora-
lis minor kann unter dem Muskel liegende Nerven und Blutgefäße 
verschließen und neurovaskuläre Symptome auslösen, wie Ermü-
dungserscheinungen, Schmerzen, Druckempfindlichkeit und Zya-
nose des Arms [52, 54]. Beim Abbremsen der Armbewegung be-
einträchtigt ein schwacher unterer M. trapezius die Kontrolle der 
Skapulaelevation und -protraktion und bewirkt eine ungenaue 
Mechanik und potenzielle Schultersymptome [16]. Die Verspan-
nung des M. pectoralis minor kann bewertet werden, indem sich 
der Patient an eine Wand stellt und dann der Abstand zwischen 
der Wand und anteriorer akromialer Spitze gemessen wird. Eine 
Asymmetrie über drei Zentimeter gilt als abnormal [33]. Dehnun-
gen des M. pectoralis minor werden häufig mit der Skapula in ei-
ner retrahierten und nach posterior gekippten Position mit 30 
Grad Schulterflexion durchgeführt, während der Humerus in eine 
abduzierte und nach außen rotierte Position gebracht wird [3, 42].

  ::  Beim Werfen ist die posteriore Schulter repetitiven   

  exzentrischen Belastungen ausgesetzt, was zu erhöhter   

  Steifigkeit führen kann und den Bewegungsumfang   

  verringert [4].  
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Die Flexibilität der posterioren Schulter verbessern: Sleeper 
Stretch (Abb. 1), Cross-Body-Horizontaladduktion (Abb. 2), beide 
modifiziert, und horizontale Adduktionsdehnung mit gleichzeiti-
ger Innenrotation (Abb. 3) [71].

Da bei Werfern mit innenrotatorischem Defizit (GIRD) die 
posteriore Kapsel typischerweise eine signifikante verminderte 
Laxheit aufweist, sollte die Beweglichkeit der Kapsel mit größt-
möglicher Genauigkeit evaluiert werden [2]. Mobilisationen der 

hinteren Kapsel werden parallel zur Fossa glenoidalis in posteri-
or-lateraler Richtung ausgeführt, um die Dehnbarkeit der Kapsel 
zu erhöhen (Abb. 4).

Kräftigung
Die in dieser frühen Rehabilitationsphase initiierten Kräftigungs-
übungen stellen die Muskelgleichgewichte wieder her und beu-
gen einer Muskelatrophie vor [68, 70]. Außerdem kann der Klini-

Abb. 1 Modifizierter Sleeper Stretch: Bevor der Therapeut die In-
nenrotation passiv ausführt, rotiert er den Sportler leicht nach 
posterior, um die Schulter in der Skapulaebene zu positionieren.
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Abb. 2 Modifizierter Cross-Body-Stretch: Der Sportler adduziert 
im Schultergelenk passiv und horizontal, während das Schulter-
blatt gegen den Tisch stabilisiert wird, wobei der Gegendruck des 
kontralateralen Unterarms die Außenrotation einschränkt.
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Abb. 3 Horizontale Adduktion mit gleichzeitiger Innenrotation: 
Der Kliniker führt eine passive horizontale Adduktion aus und sta-
bilisiert gleichzeitig das Schulterblatt, während der Sportler eine 
Dehnung durch Innenrotation bewirkt.
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Abb. 4 Mobilisation der dorsalen Kapsel: Sie wird in posterior-la-
teraler Richtung ausgeführt.
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ker in dieser akuten Phase mit starken Schmerzen und/oder noch 
nicht verheilten Wunden mit isometrischen Übungen beginnen 
und später, je nach Toleranz des Patienten, zu isotonischen Übun-
gen übergehen. Die Übungen stellen die dynamische Stabilität 
wieder her. Daher liegt der Schwerpunkt zunächst auf der von 
Natur aus schwachen Rotatorenmanschette [68, 70]. Für die In-
nen- und Außenrotatoren werden zunächst rhythmische Stabi-
lisationsübungen durchgeführt. Das Schultergelenk befindet sich 
in neutraler Rotation und 30 Grad Abduktion. Manuelle Stimu-
li fazilitieren die Kokontraktion der Innen- und Außenrotatoren, 
sodass das Schultergelenk reaktiv isometrisch stabilisiert wird. 
Diese Übungen können auch ausgeführt werden, wenn sich das 
Schultergelenk in einer ausgeglichenen Position befindet mit un-
gefähr 100 Grad Elevation und 10 Grad horizontale Abduktion. 
Der Vorteil dieser Stellung ist, dass der resultierende Kraftvektor 
der Rotatorenmanschette und der Deltoidmuskulatur den Hume-
ruskopf in der Pfanne zentriert (mit Kompression) [49, 65]. Der 
Arm kann in verschiedenen Winkeln nach außen rotiert und ele-
viert werden, während in verschiedenen Ebenen manuell stimu-
liert wird, um die Rekrutierung der umliegenden Muskulatur zu 
fazilitieren.

Propriozeption und dynamische Stabilität
Da Mikro- oder Makrotraumata die Propriozeption beeinträchti-
gen können, initiiert der Therapeut jetzt Techniken für die affe-
renten Mechanorezeptoren bzw. die sensorische Wahrnehmung 
[36, 37]. Studien zufolge verbessert ein fünfwöchiges Trainings-
programm aus neuromuskulären und PNF-Übungen, die vor allem 
die Muskulatur um das Schultergelenk beanspruchen, die Propri-
ozeption und die Werte bei erweiterten funktionellen Wurfleis-
tungstests [46, 62]. Rhythmische Stabilisationsübungen für die In-
nen- und Außenrotatoren und PNF-Muster plus rhythmische Sta-
bilisationen werden ausgeführt, um die Propriozeption und die 
dynamische Stabilität zu erhöhen [34, 36, 37, 56, 70, 68]. Die Fazi-
litation der Agonisten und Antagonisten stellt das Gleichgewicht 
zwischen den Kräftepaaren des Schultergelenkkomplexes wieder 
her und verbessert so die Gelenkkongruität [26]. Übungen mit re-
produzierten Gelenkwinkeln stimulieren die Mechanorezeptoren 
der Gelenke und unterstützen das Training der Propriozeption in 
der frühen Phase. Dabei merkt sich der Patient eine vom Thera-
peuten eingestellte Position und stellt anschließend die gleiche 
Gelenkstellung wieder her. Weitere Übungen: mit axialer Belas-
tung der oberen Extremitäten wie Gewichtsverlagerung ohne und 
auf einem Ball, Liegestütze an der Wand und im Vierfüßlerstand 
[67]–[69].

  ::  Um einen Wurf richtig auszuführen, muss   

  kinetische Energie effektiv von den unteren auf   

  die oberen Extremitäten übertragen werden.  

Dazu benötigt der Sportler ausreichend Beweglichkeit, Stabilität 
und Körperkraft. Daher werden in dieser Phase schwerpunktmä-
ßig Übungen zur Verbesserung von Haltung, Stabilität und Rumpf-
beweglichkeit trainiert.

Phase 2 – Zwischenphase
In der zweiten Phase wird das Kräftigungsprogramm fortgesetzt. 
Die Verbesserung der Flexibilität, der Beweglichkeit des Schulter-
gelenkkomplexes und der neuromuskulären Kontrolle des Sport-
lers sind weitere Ziele.

Thrower‘s Ten
Das von Wilk et al. [67] entworfene und auf EMG-Daten basie-
rende Programm Thrower‘s Ten, die zehn wichtigsten Übungen 
für den Werfer, wird jetzt implementiert. Damit steigern inten-
sivere isotonische Kräftigungsübungen das Training und treiben 
die Wiederherstellung des Muskelgleichgewichts voran [1, 11, 
23, 27–29, 41, 48, 60]. Da die Außenrotatoren naturgemäß rela-
tiv schwach sind, werden sie in Seitenlage und durch „Rudern“ 
in Bauchlage trainiert. Letzteres bringt das Schultergelenk in eine 
Außenrotation. Bei beiden Bewegungen ist die EMG-Aktivität der 
posterioren Manschette sehr hoch [23].

Stabilitätsübungen am Bewegungsende erweitern die Übun-
gen zur neuromuskulären Kontrolle, darunter PNF-Übungen über 
das gesamte Bewegungsausmaß. Die Übungen fördern die Aus-
dauer und die dynamische Stabilisation der Rotatorenmanschet-
te. Manuelles Widerstandstraining kann ebenfalls eingesetzt wer-
den. Dabei variiert der Kliniker den Widerstand während der Be-
wegung, integriert konzentrische und exzentrische Bewegungen, 
erweitert die Übungen um die rhythmische Stabilisation und setzt 
manuelle Stimuli für die Skapulamuskulatur ein.

  ::  Die Skapula spielt eine Schlüsselrolle   

  für eine optimale Armfunktion.  

Sie sorgt für die proximale Stabilität und ermöglicht effiziente di-
stale Armbewegungen. Viele Autoren haben die Bedeutung sei-

WEITERE INFOS

Werfen: Leistung und Risiko
Bei Überkopfsportarten ist das Verletzungsrisiko für das Schulterge-
lenk sehr hoch. Besonders gefährdet sind Überkopfwerfer. Während 
der Wurfbewegung ist das Schultergelenk enormen Kräften ausge-
setzt:

 ▬ Rund 7.250 Grad pro Sekunde erreichen die Winkelgeschwindig-
keiten [16, 21, 22].

 ▬ Fast 50 Prozent des Körpergewichts betragen die auftretenden 
anterioren Scherkräfte [16, 21, 22].

 ▬ Etwa 120 Prozent der maximalen willkürlichen isometrischen Kon-
traktion können die Kräfte der hohen Muskelaktivität entsprechen 
[13].

Werfen erfordert ein inhärentes Maß an Beweglichkeit. Gleichzei-
tig muss sich der Sportler auf seine dynamische Stabilität verlas-
sen können, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Die signifikan-
te Herausforderung ist, das Gleichgewicht zwischen der extremen 
Beweglichkeit während des Wurfs und der für die Gelenkintegrität 
notwendigen Kraft herzustellen.
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ner muskulären Stabilisierung gut beschrieben [10, 30, 31, 47]. 
Wilk et al. [68] entwickelten spezifische Übungen zur Normali-
sierung der Kräftepaare der Skapulamuskulatur und zur Stimula-
tion der propriozeptiven und kinästhetischen Wahrnehmung, um 
die neuromuskuläre Kontrolle des Skapula-Thorax-Gelenks zu er-
leichtern. Viele dieser Übungen berücksichtigen besonders die als 
eher schwach geltenden Skapularetraktoren, -protraktoren und 
-depressoren.

Zusätzliche Aktivierung des M. trapezius und  
M. serratus anterior
Propriozeptive Übungen erweitern Übungen mit geschlossenen 
kinetischen Ketten, zum Beispiel „Tisch“-Liegestütze auf einem 
Ball oder einem Kippbrett (Abb. 5). Auf diese Weise werden nach-
weislich der obere und mittlere M. trapezius und M. serratus an-
terior stärker aktiviert als bei normalen Liegestützen [61]. Alter-
nativ stützt sich der Sportler mit der Hand auf einem kleinen Ball 
ab und reagiert auf Störmanöver des Klinikers (Abb. 6).

Weitere Übungen
Die Übungen zur Verbesserung der Flexibilität und des Bewe-
gungsumfangs des Schultergelenkkomplexes werden fortgesetzt. 
Zusätzlich werden Dehnungsübungen für den Rumpf sowie Sta-
bilisations- und Kräftigungsübungen für den Bauch und den un-
teren Rücken in das Programm aufgenommen. Außerdem werden 
die Sportler zu Kräftigungsübungen für die untere Extremität und 
zu sportspezifischem Training ermutigt.

Phase 3 – Kräftigung für Fortgeschrittene
In der dritten Phase werden „aggressivere“ Kräftigungsübun-
gen eingeführt. Neben der Kräftigung sind die Verbesserung von 
Kraft und Ausdauer weitere Ziele. Funktionelle Aufgaben und ers-
te Wurfaktivitäten werden schrittweise eingeführt. Die Schulter 
sollte während dieser ganzen Phase über volle Flexibilität und Be-
weglichkeit verfügen. Muskelermüdung führt nachweislich zu ei-
nem Verlust an neuromuskulärer Kontrolle und Propriozeption 
[5]. Daher werden die Kräftigungsübungen in dieser Phase noch 
einmal gesteigert.

Advanced Thrower‘s Ten
Das Programm ist ein Ausdauertraining auf hohem Niveau mit al-
ternierenden Bewegungsmustern, die die neuromuskuläre Kont-
rolle des Schultergürtels stärker fordern (Box). Abwechselnd aus-
geführte dynamische Bewegungen und Sustained-Holds-Übun-
gen, bei denen der Sportler in einer bestimmten Position bleibt 
und gleichzeitig mit der kontralateralen Extremität isotoni-
sche Übungen ausführt, fazilitieren die die Rotatorenmanschet-
te. Die Übungen bestehen aus drei Sets. Sie initiieren aufeinan-
der aufbauend bilaterale isotonische Bewegungen, unilaterale iso-
tonische Bewegungen mit kontralateralen Sustained Holds und 
Übungsreihen aus alternierenden isotonischen und Sustained-
Holds-Übungen. Führt der Sportler diese Übungen auf einem Pez-
ziball aus, fordert er die Rumpfmuskulatur stärker. Praktiziert er 
zusätzlich manuelle Widerstandsübungen, steigert er die neuro-
muskuläre Aktivität und Ausdauer. Manuelle Widerstände des 

Abb. 5 Liegestütze auf einer instabilen Fläche mit manuellen 
rhythmischen Stabilisationen: Sie verbessern die dynamische Sta-
bilität der Schulter- und Rumpfmuskulatur.

Fo
to

: K
ev

in
 W

ilk

Abb. 6 „Dribbeln“ als Stabilisationsübung: Während der manuel-
len Stabilisationen behält der Sportler im Schultergelenk 90 Grad 
Abduktion bei.
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Advanced Thrower’s Ten Program
Das Trainingsprogramm entwickelten Wilk et al. speziell für Wurfsportler. Mit dem Programm verbessern Überkopfsportler systematisch die 
dynamische Stabilisation des Schultergelenks – hier zwei Übungsbeispiele.

Advanced Thrower‘s Ten
Das systematische Übungsprogramm für 
Wurfsportler finden Sie hier:

Advanced Thrower‘s Ten im  
Videoclip
Der Clip zeigt eine Übungsauswahl aus dem 
Advanced Thrower‘s Ten Program:

Rudern in Bauchlage
Legen Sie sich in Bauchlage auf einen Gymnastikball. Blicken 
Sie nach unten und lassen Sie die Arme gerade auf den Bo-
den herunterhängen. Halten Sie in jeder Hand eine kleine Han-
tel und strecken Sie die Ellbogen. Heben Sie die Arme abwech-
selnd langsam an, beugen Sie die Ellbogen und heben Sie die 
Hanteln so hoch wie möglich (Abb. 8a und b).

Abb. 8 Rudern in Bauchlage

8a 8b
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Horizontale Abduktion in Bauchlage 
(volle  Außenrotation, 100 Grad 
Abduktion)
Step 1:  Legen Sie sich in Bauchlage auf einen Gymnastikball. Blicken 
Sie nach unten und lassen Sie die Arme gerade auf den Boden her-
unterhängen. Die Daumen zeigen nach oben („Tramperdaumen“) 
(Abb. 7a). Heben Sie die Arme und strecken Sie sie ein wenig vor 
den Schultern parallel zum Boden zur Seite aus (b). Halten Sie diese 
Position zwei Sekunden und senken Sie dann die Arme langsam.

Step 2:  Legen Sie sich in Bauchlage auf einen Gymnastikball. Bli-
cken Sie nach unten und lassen Sie die Arme gerade auf den Bo-
den herunterhängen. Die Daumen zeigen nach oben (Tramper-
daumen). Heben Sie die Arme und strecken Sie sie ein wenig vor 
den Schultern parallel zum Boden zur Seite aus. Halten Sie den 
gesunden Arm in dieser Position, während Sie den betroffenen 
Arm in die Ausgangsposition zurückführen (c) und die Übung 
dann in dieser Form mehrfach wiederholen. Führen Sie dann die 
Übung seitenverkehrt aus: Der gesunde Arm wird bewegt, wäh-
rend der betroffene Arm in der ausgestreckten Position bleibt.

Step 3:  Legen Sie sich in Bauchlage auf einen Gymnastikball. Bli-
cken Sie nach unten und lassen Sie die Arme gerade auf den Bo-
den herunterhängen. Die Daumen zeigen nach oben (Tramper-
daumen). Heben Sie die Arme und strecken Sie sie ein wenig vor 
den Schultern parallel zum Boden zur Seite aus. Bringen Sie ab-
wechselnd einen Arm in die Ausgangsposition zurück, während 
der jeweils andere Arm angehoben und gestreckt bleibt.

7b

7c

Fo
to

s:
 S

. O
ld

en
bu

rg

Abb. 7 Horizontale Ab-
duktion in Bauchlage (volle 
Außenrotation, 100 Grad 
Abduktion; hier alternativ 
120 Grad Abduktion)

7a
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Klinikers während der Übungen auf dem Pezziball erhöhen eben-
falls die Muskelexzitation und verbessern die Ausdauer der Schul-
ter- und Rumpfmuskulatur.

Dynamische Stabilitätsübungen
Beispielsweise rhythmische Stabilisationsübungen in einer funk-
tionellen Körperhaltung und Ballwürfe verbessern die Propri-
ozeption und die neuromuskuläre Kontrolle. Dabei muss der 
Sportler auf Störungen reagieren und das Bewegungsende stabi-
lisieren. Beispiele: rhythmische Stabilisation durch Werfen eines 
Balls gegen eine Wand (Abb. 9), Liegestütze auf einer instabilen 
Fläche mit Störungen und Kräftigung der Außenrotatoren gegen 
elastische Widerstände wie Therabänder (Tubing) und gleich-
zeitigem manuellen Widerstand. Zusätzlich können diese Übun-
gen auf einem Physioball ausgeführt werden, um die dynamische 
Stabilisation der Schulter- und Rumpfmuskulatur zu verbessern. 
Advanced Thrower‘s Ten trainieren die Ausdauer der posterio-
ren Rotatorenmanschette, der Skapulamuskulatur, der lumba-
len Extensoren und der Gesäßmuskulatur, zum Beispiel horizon-
tale Abduktion in Bauchlage und Außenrotation durch Rudern 
mit Sustained Holds und alternierende Übungsreihen aus Arm- 
und Sustained-Holds-Übungen, Außenrotation in Seitenlage, Ru-
dern in Bauchlage und horizontaler manueller Widerstand ge-
gen den Schultergelenkkomplex. Außer der Ausdauer verbessern 

sich auch die Muskelaktivität und die neuromuskuläre Kontrol-
le. Alle drei spielen bei Überkopfsportlern eine wichtige Rolle bei 
der Kraftproduktion.

Plyometrische Übungen
Das Schultergelenk wird schrittweise zunehmenden funktionel-
len Belastungen ausgesetzt, sodass sich die dynamische Stabili-
tät und die Propriozeption weiter bessern. Swanik et al. [57] wie-
sen einen verbesserten Gelenkpositionssinn und verbesserte Kin-
ästhesie sowie, mit Hilfe von isokinetischen Tests, eine schnellere 
maximale Drehmomenterzeugung nach. Fortun et al. [25] ver-
glichen die Ergebnisse eines achtwöchigen plyometrischen Trai-
nings mit denen eines konventionellen isotonischen Trainings 
und stellten kräftigere Innenrotatoren und eine erhöhte Wurf-
weite fest. Plyometrische Übungen beginnen mit einer raschen 
exzentrischen Kontraktion vor dem Dehnen. Sie stimuliert die 
Muskelspindel. Es folgt die Amortisationsphase, das heißt die Zeit 
zwischen der exzentrischen und der konzentrischen Phase. Um 
einen effektiven Energietransfer zu ermöglichen und zu verhin-
dern, dass die positiven neurologischen Effekte des exzentrischen 
Kontraktion vor dem Dehnen in Form von Körperwärme verlo-
ren gehen, sollte diese Phase so kurz wie möglich sein. Der Sport-
ler wird instruiert, wie er den Rumpf und die Beine koordinieren 
muss, damit bei plyometrischen Übungen die Energie effektiv auf 
die Arme übertragen wird. Wilk et al. [65, 73] haben ein plyome-
trisches Programm beschrieben, bei dem das heilende Gewebe 
systematisch belastet wird. Es beginnt mit zweihändigen Übun-
gen wie Brustpässen, Seite-zu-Seite-, seitlichen und Überkopf-
würfen. Nach den zweihändigen Übungen geht der Sportler zu 
einhändigen Übungen über wie Einhandwürfe im Stehen, Drib-
beln gegen die Wand und plyometrische Step-and-Throw-Übun-
gen (den Ball fangen, einen Schritt nach vorne machen und wer-
fen).

Abb. 9 Dynamisch rhythmisches Stabilitätstraining: Damit Kom-
pressionskräfte auf das Schultergelenk wirken, wird der Arm in 
die Schulterblattebene gebracht; der Sportler stützt sich mit der 
Hand auf dem Ball ab, während er gegen die Widerstände stabi-
lisiert.
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Muskelermüdung und Ausdauertraining
Bei Überkopfsportarten ist das Verletzungsrisiko für das Schulter-
gelSie beeinträchtigt nachweislich die Propriozeption und verändert 
die Biomechanik. Deshalb erfordert die Rehabilitation von Über-
kopfsportlern unbedingt ein muskuläres Ausdauertraining [64]. 
Murray et al. [43] führten kinematische und kinetische Bewegungs-
analysen von Baseball-Pitchern durch und stellten fest: Sobald der 
Sportler Ermüdungserscheinungen zeigt, nehmen die Außenrotati-
on und Ballgeschwindigkeit ebenso ab wie die Flexion im vorderen 
Bein. Auch das Adduktionsdrehmoment des Schultergelenks sinkt. 
Bei beginnender Flexion trägt Muskelermüdung auch zur Migration 
des Humeruskopfes bei [6]. Lyman et al. [38] identifizierten Muske-
lermüdung als bedeutendsten prädisponierenden Faktor für Schul-
terverletzungen bei Werfern der Little League (Kinder und jugend-
liche Amateure). Das Ausdauertraining umfasst: Dribbeln gegen die 
Wand mit einem Softball, Wand-Ball-Arm-Kreise, Oberkörperzyklus 
und Übungen des Advanced Thrower‘s Ten.
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Intervallwurfprogramm
In der dritten Phase kann mit einem Intervallwurfprogramm be-
gonnen werden. Es integriert Schritt für Schritt die Parameter 
Quantität, Distanz, Intensität und Wurftechniken in die Rehabi-
litation und soll die Wiederherstellung normaler Wurfbewegun-
gen erleichtern. Zwei Phasen bilden das Programm: erstens Dis-
tanzwürfe und zweitens Würfe von der Abwurfstelle. Phase 1 be-
ginnt bei einer Distanz von 15 Metern. Erhöht werden die Distanz 
und auch die Anzahl der Würfe. Der Sportler wird instruiert, beim 
Werfen eine „Krähensprung“-Methode anzuwenden. So integriert 
er den Rumpf und die untere Extremität in den Bewegungsablauf, 
während er versucht, der Flugbahn des Balls eine leichte „Kurve“ 
zu geben und die gewünschte Distanz zu treffen. Fleisig et al. [24] 
berichteten, dass Werfer, die aufgefordert wurden, nur mit 50 Pro-
zent ihrer Wurfkraft zu werfen, tatsächlich etwa 83 Prozent ihrer 
Maximalgeschwindigkeit erreichten. Sollten sie 75 Prozent ihrer 
Wurfkraft einsetzen, erreichten sie 90 Prozent ihrer Maximalleis-
tung. Diese Studie zeigt, wie schwierig es ist, die eigene Wurfkraft 
gezielt zu begrenzen. Wir haben daher eine leicht gekrümmte 
Wurfbahn (im Gegensatz zum Werfen entlang einer Linie) in die 
Distanzwürfe integriert, um die Intensität jedes einzelnen Wurfs 
zu regulieren. So setzt der Sportler nicht mehr Kraft ein, als für die 
jeweilige Distanz erforderlich ist. Das Distanzwurfprogramm soll 
schrittweise Belastungen und Beanspruchungen einführen und 
sollte erfolgreich abgeschlossen worden sein, bevor mit dem Wer-
fen von der Abwurfstelle begonnen wird. Baseball-Spieler kön-
nen zusätzlich mit einem leicht aggressiven Schlagtraining begin-
nen, wie schnelle Schwungübungen mit einem leichten Schläger, 
Abschläge von einem Pfosten, lockeren ein- statt zweihändigen 
Schlägen.

Phase 4 – Wurftraining
Das Intervallwurfprogramm wird fortgesetzt und gesteigert, das 
Wurftraining systematisch ausgeweitet. Dabei kontrolliert und 
bewertet der Kliniker kontinuierlich Mechanik und Intensität 
des Sportlers. Beispiel Baseball: Positionsspieler erhöhen die Di-
stanz auf 60 Meter, Werfer auf 40 Meter. Nach erfolgreichem Trai-
ning beginnen die Werfer, von einem ebenerdigen Wind-up (siehe 
Sportphysio 4/2014, S. 154, Abb.1) bei 20 Meter zu werfen. Wer-
fer beginnen mit Phase 2, wenn sie Phase 1 des Intervallwurfpro-
gramms erfolgreich abgeschlossen haben [51]. Positionsspieler 
steigern ihr Trainingsprogramm in dieser Phase durch spezifische 
Feldspielübungen und funktionelle Übungen.

Um Kraft, Stärke und Ausdauer der oberen und unteren Ext-
remität und des Rumpfs zu erhalten und zu verbessern, wird der 
Sportler angehalten, alle bisher beschriebenen Übungen und Trai-
ningsformen beizubehalten [15, 19, 20]. Außerdem sollte er in 
ein ganzjähriges sportartspezifisches Training eingeführt wer-
den, das unter anderem die Wurfperiodisierung und kräftigen-
de Trainingsaktivitäten umfasst. Das Programm soll Überlastun-
gen beim Training (zum Beispiel durch Würfe ohne ausreichende 
sportartspezifische Kondition) verhindern und auf die kommen-
de Saison vorbereiten [63]. Wooden et al. [74] zeigten, dass ein dy-
namisches variables Widerstandstraining die Wurfgeschwindig-
keit signifikant erhöht. High-School-Baseballspieler absolvierten 

ein Programm aus Übungen mit variablem Widerstand, plyome-
trisches Training und ein Training nach dem Thrower‘s Ten-Pro-
gramm. Danach hatte sich die Wurfgeschwindigkeit verbessert 
[17, 18].

Fazit: Effektive Programme nutzen und aus-
bauen
Typisch für Überkopfsportler sind Besonderheiten im Bewegungs-
umfang, der Körperhaltung, Kraft und Gelenklaxität – als Folge 
einer physischen Anpassung an die mit dem Werfen verbunde-
nen Belastungen und Beanspruchungen. Der rehabilitative Er-
folg hängt von der eindeutigen Identifikation der zugrunde lie-
genden Ursachen ab. Ein effektives Rehabilitationsprogramm legt 
den Schwerpunkt auf die Wiederherstellung des Bewegungsum-
fangs und der dynamischen Stabilität der Rotatorenmanschette. 
Ein progressives Widerstandstraining wird implementiert, um 
die Kraft und die lokale Muskelausdauer der Rotatorenmanschet-
te und der Skapulamuskulatur wieder vollständig wiederherzu-
stellen. Das Programm wird im weiteren Verlauf der Rehabilitati-
on um sportspezifische Übungen und funktionelle Aktivitäten er-
weitert: mit dem Ziel der Wiederaufnahme des Sports. ▄

 ▬ Das vollständige Literaturverzeichnis finden Sie unter:  
www.thieme-connect.de/products/sportphysio
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