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Gute Sprinter brauchen starke Rückenmuskeln
Eine hohe Sprintfähigkeit, vor allem hin-
sichtlich der Antrittsschnelligkeit, wird in 
vielen Sportarten gebraucht. Es zeigte sich, 
dass die Fettmasse eines Sportlers bzw. ihr 
prozentualer Anteil am Körpergewicht ne-
gativ zur Sprintfähigkeit korreliert. Einige 
Untersuchungen belegen, dass in erster 
Linie Muskeln, die auf das Kniegelenk wir-
ken, die Sprintleistung beeinflussen, ande-
re betonen den zusätzlichen Einfluss der 
Muskeln, die auch auf das Hüftgelenk ein-
wirken. So zeigte sich eine positive Relation 
zwischen dem Verhältnis der Querschnitts-
flächen von M. psoas und M. quadriceps 
zur Sprintleistung über 100  Meter. 

Für Fußballspieler z.B. ist vor allem 
die Antrittsschnelligkeit von Bedeutung, 
d.h. die Zeit über 10-20 m. Dabei scheint 
auch die Rumpfmuskulatur (Vorneigung 

des Rumpfes) sowie die Armarbeit eine 
Rolle zu spielen. 

Bei 23 jugendlichen Fußballspielern 
wurde MRI-Schnitte in Höhe L1-L2, L2-L3, 
L3-L4, L4-L5 sowie L5-S1 durchgeführt 
und in Bezug zur jeweiligen Sprintzeit über 
10  und 20  Meter gesetzt. Die Schnittbilder 
beinhalteten Querschnitte folgender Mus-
keln: M. rectus abdominis, M. obliquus, M. 
psoas major, M. quadratus lumborum sowie 
M. erector spinae. Die Ergebnisse weisen 
darauf hin, dass vor allem die Querschnitts-
flächen des M. erector spinae und des M. 
quadratus lumborum die Sprintleistung be-
einflussten. Die geringere Bedeutung des M. 
psoas, des stärksten Hüftbeugers, war hin-
gegen überraschend. Vermutlich müssen 
gerade bei Sprints über so kurze Distanzen, 
in denen die Beschleunigung wichtig ist, vor 

allem die Rückenmuskeln einen Ausgleich 
zur Vorneigung des Rumpfes bieten. 

Die Ergebnisse empfehlen, zur Verbes-
serung der Sprintqualitäten im Konditions-
training von Fußballspielern besonders auf 
eine Kräftigung von M. erector spinae und 
M. quadratus lumborum zu achten, was 
vor allem durch Übungen mit Extension, 
Lateralflexion und axialer Rotation erreicht 
wird. Wichtig scheint dabei auch, eine 
Seitenasymmetrie zu vermeiden, die mit  
Rückenbeschwerden einhergehen kann.

(Kubo T, Hoshikawa K, Muramatsu M, 
Iida T, Komori S, Shibukawa K, Kanehisa H: 
Contribution of trunk muscularity on sprint 
run. Int J Sports Med 32 (2011) 223-228)
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Balancetraining nach Schlaganfall 
Ein Schlaganfall ist einer der häufigsten 
Gründe für eine lange Hilfsbedürftigkeit. 
Eine eingeschränkte Balancefähigkeit nach 
einem Schlaganfall steht in Zusammenhang 
mit der zukünftigen Funktionsfähigkeit und 
der Genesung. Darüber hinaus zeigt sich, 
dass eine eingeschränkte Balancefähigkeit 
mit Stürzen und depressiven Symptomen 
einhergeht und somit weiter den Gesund-
heitszustand beeinflusst. Bisherige Über-
sichtsarbeiten konnten keine signifikanten 
Effekte der Verbesserung der Balancefähig-
keit nach einem Schlaganfall durch spezi-
fische Trainingsprogramme feststellen. 

In der vorliegenden Übersichtsarbeit 
wurden mehrere Datenbanken systema-
tisch durchsucht, wobei die Einschlusskri-
terien der Arbeiten umfassend formuliert 
wurden. Der Evidenzgrad von 1 bis 5, in 
Anlehnung an die American Academy of 
Cerebral Pulsy and Development, wurde 
bestimmt. 22 Arbeiten wurden aus den Jah-
ren 2006 bis 2010 eingeschlossen. 

Die Interventionen im akuten Stadi-
um (0-6 Monate) reichten von stehenden 
Balanceübungen bis hin zu motorischen 
Wiedererlernungsprogrammen. 4 Arbeiten 
berichten über eine Steigerung im Trai-
ningsprogramm. Weiter berichten 4 Ar-
beiten über ein Follow-up nach 6 bzw. 12 
Monaten. Die Studien unterschieden in 
hochdosiertes Training (mehr als 5 Mal pro 
Woche für mehr als 90 Minuten) mit einer 

hohen Ausfallsquote (26% bei 90  min/Tag; 
43% bei 180  min/Tag). Mittlere Intensitäten 
zeigten hier die geringsten Ausfallsquoten. 
Die Ergebnisse der Studien waren ähnlich, 
sowohl Trainings- als auch Kontrollgrup-
penteilnehmer verbesserten sich im Ba-
lancetest. Nur eine Studie mit konkreten 
Inhalten zum Wiedererlernen motorischer 
Inhalten zeigte signifikante Verbesserung 
im Vergleich zur Kontrollgruppe . 

Für das subakute Stadium (6-12 Mo-
nate) konnten 3 Studien identifiziert wer-
den mit relativ einheitlichen Trainings-
regimen und niedrigen Ausfallsquoten 
(6-18%). Auch hier zeigten Trainings- und 
Kontrollgruppenteilnehmer eine Verbes-
serung im Balancetest unabhängig vom 
durchgeführten Programm. Im chroni-
schem Stadium (<12 Monate) wurden 11 
Studien eingeschlossen, hierbei wurden 7 
Gruppentherapien durchgeführt mit dem 
Fokus auf statischer und dynamischer Ba-
lance. Die restlichen 4 Arbeiten realisierten 
ein 1 zu 1 Programm mit unterschiedlichen 
Inhalten. Insgesamt berichten 7 Arbeiten 
über Steigerungen im Inhalt. 2 Programme 
ließen ein Follow-up nach 3 Monaten statt-
finden. Die meisten Gruppenprogramme 
wurden 2x/Woche durchgeführt. 3 Arbeiten 
berichten über eine 100%ige Teilnahme, bei 
anderen gab es Ausfallsquoten von 20%. 

Zusammenfassend kann eine mo-
derate Evidenz für die Verbesserung der 

Balancefähigkeit durch Balancetraining 
im akuten Stadium nach einem Schlagan-
fall bilanziert werden. Hierbei zeigte sich, 
dass ein Programm von 90min/Tag und 
mehr als 5x/Woche als exzessiv anzusehen 
ist. Dies bewirkt eher nachteilige Effekte. 
Wohingegen intensives Balancetraining  
2-3x/Woche ausreicht, um eine Verbes-
serung der Balancefähigkeit zu erreichen. 
Im subakuten und chronischem Stadium 
kann eine moderate Evidenz für intensive 
individualisierte Trainingsprogramme und 
ebenso für Gruppenangebote (2x/Woche) 
aufgezeigt werden. Eingeschränkte Evidenz 
gilt für Patienten lange nach einem Schlag-
anfall, da es hier zur Verschlechterung der 
Balancefähigkeit kommen kann, hierzu feh-
len entsprechende Arbeiten. 

Weitere Studien sind nötig um die Trai-
ningsdosierung zu optimieren, Langzeitstu-
dien um den Effekt von Heimprogrammen 
und den Effekt in der Stutzprävention nach-
zuweisen sowie genauere Messmethoden  
um die Balancefähigkeit valide und sensibel 
oprationalisieren zu können.

(Lubetzky-Vilnai A, Kartin D: The effect 
of balance training on balance  perfomance 
in individuals poststroke: a systematic review. 
J Neurol Phys Ther 3 (2010) 127-137.)
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