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In unserer EEG- (Elektroenzephalographie-) Studie wurden die  

Effekte einer Balanceveränderung auf die Gehirnaktivität des Menschen und 

mögliche Unterschiede zwischen den Reaktionen von trainierten und untrainierten 

Personen mit Hilfe des Balancestuhls BALIMO   untersucht. 

® 

® 
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Die Untersuchung wurde an insgesamt 20 Probandinnen zwischen 19 und 28 Jahren durch-

geführt; darunter waren zehn Teilnehmerinnen, die in ihrem Leben keine Sportart betrieben 

hatten und zehn professionelle Reitersportlerinnen.  Reiten wurde als Sportart ausgewählt, 

weil hier häufige, plötzliche  Veränderungen der Körperhaltung stattfinden. Mit Hilfe des Ba-

limo konnten entsprechende Situationen simuliert werden. Der Balancestuhl war  zu diesem 

Zweck auf einer Schwingplatte befestigt. (Die Gehirnaktivität wurde mit der Fourieranalyse 

(FFT) ermittelt, die Werte in Prozentwerte übertragen und eine gruppenweise statistische 

Auswertung durchgeführt)  

 

Wie die Ergebnisse zeigen, kam es bei unvorhersehbaren Balance-Verlusten zu signifikan-

ten Veränderungen der gesamten Gehirnaktivität. Die Destabilisation wurde demnach von 

allen Teilnehmerinnen als gefährdend empfunden. Ein Vergleich der beiden Gruppen 

(Reiterinnen/NichtSportlerinnen) offenbarte aber bei den Reiterinnen eine weniger starke 

Auswirkung auf die Gehirnströme und zudem eine schnellere Erholungsphase. Vor allem im 

langsamen Alpha-Band konnten große Differenzen zwischen den Gruppen nachgewiesen 

werden. Die Sportlerinnen hatten schon nach kurzer Zeit wieder Gehirnwellen in diesem 

Frequenzbereich, der für Entspannung und Angstfreiheit steht.  

 

Bei den trainierten Reiterinnen führte - im Anschluss an unvorhergesehene Störungen des 

Gleichgewichts - die bessere Balancefähigkeit zu einer geringeren Inanspruchnahme von 

Gehirnressourcen. Die Aufmerksamkeit wurde nicht durch Angstreaktionen gestört und 

konnte somit schon unmittelbar nach dem als negativ empfundenen Ereignis auf andere 

mentale Aufgaben gerichtet werden. 

Ändert sich die GESAMT-HIRNAKTIVITÄT und ist dabei ein 
Unterschied zwischen sportlich TRAINIERTEN und 
UNTRAINIERTEN Menschen zu beobachten? 
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Kann das Gehirn trainiert werden? 
Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass Trainieren von plötzlichen Balanceänderun-
gen unser Gehirn für entsprechende Situationen im Alltag vorbereitet und falls diese eintre-
ten, Ausgleichsbewegungen reflektorisch ausgeführt werden. Länger anhaltende zentralner-
vöse Veränderungen in den Aufmerksamkeitszentren des Gehirns können deutlich reduziert 
werden.  
 

Was bringt Training im Sport und im Alltag? 
Die Verletzungsgefahr ist sowohl bei sportlicher Aktivität und als auch bei alltäglichen Ba-
lanceverlusten geringer. Nicht zuletzt sind aus diesem Grund sportive Menschen auch im 
Seniorenalter körperlich fitter und geistig agiler. 
 

 

Wie kann der BALIMO dabei eingesetzt werden? 
Der BALIMO® ermöglicht – unter anderem - ein Training des Gleichgewichtssinns. Die 
ständige dreidimensionale Veränderung der Sitzposition führt zu einer Aktivierung von Rü-
cken- und Halsmuskeln. Rückkoppelnde Prozesse aus diesen Regionen in die Großhirnrin-
de lassen Schaltkreise (synaptische Verbindungen) entstehen, die sowohl präventiv als 
auch therapeutisch Voraussetzung für ideale Bewegungsabläufe sind. 

Detaillierte Resultate zu dieser Studie sind in der AG Elektroenzephalographie/Universität 
Kassel erhältlich (schuerg@uni-kassel.de). 
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Bei Reiterinnen: Ruhe 
Große, langsame Alpha-Wellen treten 

bei Entspannung auf.  

Bei Nicht-Sportlerinnen: Daueralarm 
Kleine, schnelle Beta-Wellen deuten 

auf Stress hin. 




