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Zwei Ausdauertests für Kinder – einfach und valide
Eine ganze Schulklasse auf dem Laufband 
zu testen, das ist die genauste Methode zur 
Bestimmung der Ausdauer. Denn die Lauf-
bandergometrie ist valide und reproduzier-
bar. Sie liefert die maximale Sauerstoffauf-
nahme, Herzfrequenzen und Laktatwerte. 
Aber sie ist teuer und zeitaufwendig. Und 
zur Untersuchung vieler Kinder zur selben 
Zeit eignet sie sich gar nicht. Einfache und 
kostengünstige Tests müssen her. Aber ver-
lässlich und reproduzierbar sollen sie trotz-
dem sein. 

Den richtigen Test zu finden, ist schwie-
rig. Es gibt zwar indirekte Methoden, die 
VO2max zu bestimmen, diese sind aber für 
Kinder unter zehn Jahren oft nicht verläss-
lich. Ahler et al. haben daher zwei einfache 
und günstige Tests an 6- bis 9- jährigen Kin-
dern validiert.

35 Kinder dieser Altersgruppe wur-
den in die Studie eingeschlossen. 26 Kinder 
durchliefen alle Tests. Zuerst wurde der An-
dersen Test und Re-Test durchgeführt, ge-
folgt vom Yo-Yo Intermittent Recovery level 
1 (Yo-Yo IR1) Test und Re-Test. Zum Schluss 
wurden zwei Laufbanduntersuchungen ab-
solviert. Zwischen allen Tests lagen 2 bis 3 
Tage Pause.

Der norwegische Anderson Test wur-
de ursprünglich für 10 - bis 13 - jährige Kin-
der entwickelt. Er findet auf einem halben 
Handballfeld statt. Die Kinder laufen eine 
20 m - Strecke, berühren den Boden hinter 
einer Linie mit einem Fuß, drehen um und 
laufen zurück. Nach 15 Sekunden pfeift der 
Testleiter und die Kinder bleiben so schnell 

wie möglich stehen. Nach der 15 - sekündi-
gen Ruhephase laufen die Kinder auf Kom-
mando wieder los. Dieser Ablauf wird 10 
Minuten lang wiederholt. Die Kinder lau-
fen so schnell sie können, um in den 10 Mi-
nuten eine möglichst weite Strecke zurück 
zu legen. 

Der Yo-Yo IR1 Test ist für untrainierte 
Teenager, für Teenager, die Fußball spielen 
sowie für Erwachsene entwickelt worden. 
Der Test besteht aus 2x20m langen Shut-
tle-Läufen, die in stetig ansteigender Ge-
schwindigkeit gelaufen werden. Nach jeder 
Laufrunde folgt eine 10-sekündige Jogging-
phase zum Ausruhen um eine vier Meter 
entfernte Markierung. Die Geschwindigkeit 
wird durch Piepsignale gesteuert. Es kön-
nen 9 Kinder gleichzeitig getestet werden. 
Wenn ein Kind die Ziellinie zweimal nicht 
in der vorgegebenen Zeit erreicht, ist der 
Test für dieses Kind beendet. Ahler et al. 
verkürzten die Laufstrecke des Tests für die 
6- bis 9- Jährigen auf 2x16m, um das Er-
reichen der maximalen Herzfrequenz und 
der maximalen VO2max zu ermöglichen. 
Die gesamte Testdauer variierte zwischen 3 
und 12 Minuten. 

Die Laufbanduntersuchung mit Spiro-
metrie begann zum Eingewöhnen 3 Minu-
ten lang bei 4km/h. Danach wurde die Ge-
schwindigkeit auf 7km/h für Mädchen und 
8km/h für Jungen gesteigert. Dann wurde 
die Steigung des Laufbandes alle 2 Minu-
ten um 3 Grad erhöht bis eine Steigung 
von 9 Grad erreicht war. Bei dieser Steigung 
rannten die Kinder eine Minute lang. Dann 

wurde die Geschwindigkeit jede Minute um 
0,5km/h erhöht bis das Kind erschöpft war. 
Die maximale Herzfrequenz lag bei 203±7 
Schlägen, der Respiratorische Quotient bei 
1,04±0,07. Von einer Ausbelastung ist daher 
auszugehen.

Es zeigten sich keine Unterschiede 
im Andersen Test zwischen Test und Re-
Test (988±77 und 989±87; p≤0,05) und 
im Yo-Yo IR1 Test (693±418 und 670±328 
p≤0,05). Die VO2max lag bei 51,2±6,7. Der 
Andersen Test korrelierte, adjustiert nach 
Geschlecht und Körpergewicht mit der 
 VO2max (r2=0,85). Der Yo-Yo IR1 Test eben-
so (r2=0,81). 

Somit sind beide Tests auch bei Kin-
dern zwischen 6 und 9 Jahren reproduzier-
bar und korrelieren mit der VO2max. Sie 
sind also beide dafür geeignet, die maximale 
Sauerstoffaufnahme einzuschätzen. Zudem 
sind sie einfach und kostenlos.

Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass 
der Test als Indikator für eine hohe sowie 
eine niedrige VO2max dient. Somit können 
auch Risikokinder identifiziert werden.

(Ahler T, Bendiksen M, Krustrup P, Wed-
derkopp N: Aerobic fitness testing in 6 - to 
9 -year-old children: reliability and validity of 
a modified Yo-Yo IR1 test and the Andersen 
test. Eur J Appl Physiol (published online: 18. 
Juni 2011) DOI 10.1007/s00421-011-2039-4.)
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mathematik gegen Adipositas
Mit dem Abnehmen ist es bei Adipösen 
noch nicht getan. Schwierig ist es danach, 
das Gewicht langfristig zu halten. Ob dies 
gelingt war bisher offen. Hall et al. können 
nun vorhersagen wie sich das Gewicht ent-
wickeln wird. Hierzu beobachten sie wie sich 
der Stoffwechsel während des Abnehmens 
verändert. Dann berechnen sie den zukünf-
tigen Energieumsatz und schätzen so das 
langfristige Gewicht ein. Ein webbasierter 
Simulator übernimmt die Rechenaufgaben 
(http://bwsimulator.niddk.nih.gov). 

Weitere Berechnungen ergaben, dass 
das Körpergewicht nur langsam reagiert, 
wenn die Energieaufnahme verändert wird. 
Es kann ein Jahr vergehen bis die Waage ein 

anderes Gewicht anzeigt. Sehr Adipöse neh-
men bei gleicher Kalorienreduzierung mehr 
ab als weniger Adipöse. Allerdings dauert 
es bei Ihnen länger, ein gleich bleibendes 
Gewicht zu erreichen als bei Personen mit 
ursprünglich geringerem Körperfett. 

Und die Autoren rechneten noch wei-
ter. Unterm Strich kam heraus, dass der Ge-
wichtszuwachs in den USA mit 7 Kalorien 
zu erklären ist, die die Amerikaner täglich 
zuviel aufnehmen. In einer Woche sind 
das 49 Kalorien, soviel wie in einer halben 
Scheibe Brot stecken. 

Und wie halten die Amerikaner ihr zu 
hohes Gewicht? Auch diese Frage beant-
worten Hall et al. mathematisch. Es sind 

215 Kalorien zuviel am Tag erforderlich, um 
das erhöhte Gewicht zu stabilisieren. Soviel 
wie in einem Milchshake. Damit ist auch 
geklärt wie die Adipositas-Epidemie wieder 
umgekehrt werden könnte.  

(Hall KD, Sacks G, Chandramohan D, 
Chow CC, Wang YC, Gortmaker SL, Swin-
burn BA: Quantification of the effect of energy 
imbalance on bodyweight. Te Lancet 378 
(2011) 826-837.)
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Kreuzbandverletzung beim carven – was sind die Ursachen?
Fast 20% der schweren Verletzungen beim 
Skifahren betreffen das Knie. Besonders 
häufig ist das vordere Kreuzband (ACL) 
betroffen, wobei Frauen ein 3- fach höheres 
Risiko aufweisen. 

Seit Einführung der Carvingskier 
scheint entgegen erster Befürchtungen das 
Gesamtrisiko für ACL-Verletzungen gesun-
ken zu sein. Dafür scheint vor allem die ge-
ringere Länge verantwortlich zu sein. Man 
kann davon ausgehen, dass das Risiko einer 
ACL-Verletzung mit der Skilänge abnimmt.
Wie sieht es dabei aber mit den Verlet-
zungsursachen aus und unterscheiden sich 
diese bei Männern und Frauen?

220 Freizeitskifahrer, die eine ACL-
Ruptur erlitten hatten (59 Männer, 161 
Frauen), wurden zu Ursachen und Umstän-
den ihrer Verletzung retrospektiv befragt. 
Bei beiden Geschlechtern hatte bei mehr 
als der Hälfte der Fälle ein Drehsturz nach 
vorne zu der Verletzung geführt. Auch ereig-

neten sich unabhängig vom Geschlecht die 
meisten Verletzungen auf mittelschweren 
(roten) Pisten, bei gri�gem Schnee und 
eher sonnigem Wetter. Die weiteren Be-
gleitumstände des Sturzes waren allerdings 
bei Männern und Frauen unterschiedlich. 
Ein ausbleibendes Öffnen der Bindung war 
bei den Frauen 2,6mal häufiger, obwohl die 
Frauen ihre Bindungseinstellung regelmä-
ßiger vom Fachmann kontrollieren ließen. 
Hier ist der Modus, das Gewicht des Ski-
fahrers als Grundlage (höherer Fettanteil 
der Frauen) sowie die Einstellung durch 
Selbstauslösung, zu überprüfen (geringere 
Kraft der Frauen) und zu überdenken. Wäh-
rend bei den Männern meist ein Verkanten 
der Skier den Sturz auslöste, rutschte den 
Frauen eher ein Ski weg, so dass sie aus dem 
Gleichgewicht kamen. Männer stürzten zu-
dem häufiger in den Kurven, während sich 
bei den Frauen das geradeaus fahren als ge-
fährlicher erwies. 

(Ruedl G, Webhofer M, Linortner I, 
Schranz A, Fink C, Patterson C, Nachbauer 
W, Burtscher M: ACL injury mechanisms and 
related factors in male and female carving 
skiers: a retrospective study. Int J Sports Med 
32 (2011) 801-806.)
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Kann man Ausdauer und muskelkraft gleichzeitig trainieren?
Kraft- und Ausdauertraining führen allge-
mein zu ganz unterschiedlichen Anpas-
sungen der Muskulatur, die sich nur in den 
wenigsten Fällen überschneiden, oft sogar 
verdrängen. 

Während nach einem Krafttraining 
im Muskel eine Kraft- und Querschnittszu-
nahme zu beobachten ist, ist ein Ausdau-
ertraining vor allem mit einer Steigerung 
der Sauerstoffaufnahme, einer besseren 
Kapillarisierung und einer höheren Mito-
chondriendichte im Muskel verbunden. Im 
Sport und in der Rehabilitation sind aber 
häufig Anpassungen auf beiden Gebieten 
erwünscht. Eine unmittelbare Verknüpfung 
beider Trainingsformen reduziert aber häu-
fig die Anpassung in beide Richtungen.

Aus diesem Grund wurde eine Trai-
ningsmethode entwickelt, die aus einer 
Ganzkörpervibration (Galileo-Plattform 
bei 30Hz, Anregung der Gefäßbildung),  
kombiniert mit übergelagerten Kniebeu-

gen oder Fersenhebungen (Kraftzunahme 
durch neuromuskuläre Anpassungen und 
Hypertrophie) sowie einer Gefäßokklusion 
(verbesserte Kapillarisierung, Zunahme der 
oxidativen Kapazität) bestand.

12 untrainierte Frauen nahmen für 
5 Wochen (3 x proWoche) an diesem so-
genannten VibroX-Training (vibration 
+ resistance + occlusion + exercise) teil. 
Die Daten wurden mit 9 inaktiven Kon-
trollpersonen verglichen. Es kam bereits 
nach dieser kurzen Zeit zu einer signifi-
kanten Zunahme der maximalen Kraft, 
der Ausdauerleistung im maximalen und 
submaximalen Bereich, der Kapillarisie-
rung und einer Zunahme der Myosinquer-
schnittsffiäche. Auch wenn eine Zunahme 
der maximalen Sauerstoffaufnahme, des 
Herzminutenvolumens und der Sprung-
kraft ausblieben, waren die Veränderungen 
nach einem relativ geringen Trainingsauf-
wand bemerkenswert.

(Item F, Denkinger J, Fontana P, Weber 
M, Boutellier U, Tolgo M: Combined effects 
of whole-body vibration, resistance exercise 
and vascular occlusion on skeletal muscle 
and performance. Int J Sports Med 32 (2011) 
781-787.)
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