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AKtueLLes neues Aus Der LiterAtur

effekte verschieden intensiver muskulärer Vorbelastungen  
auf die vertikale sprungleistung
In den letzten Jahren ist man in der For-
schung auf einen Effekt aufmerksam gewor-
den, der es einem Individuum ermöglichen 
kann, durch vorangegangene intensive 
muskuläre Kontraktionen, die nachfolgen-
de muskuläre Leistungsfähigkeit zu ver-
bessern. Bisher wurde nachgewiesen, dass 
dieser Effekt, der international als Postacti-
vation Potentiation (PAP) bezeichnet wird, 
die sich anschließende muskuläre Leis-
tungsfähigkeit, wie z.B. die Sprintleistung, 
die Sprungkraft oder die Wurfleistung ver-
bessern kann.

Die Schwierigkeit, allgemeingültige 
Aussagen zum adäquaten Einsatz intensi-
ver muskulärer Voraktivierungen zur Aus-
lösung eines PAP-Effektes für das Training 
und den Wettkampf abzuleiten, liegt in 
den vielfältigen Variationsmöglichkeiten. 
So können bspw. in Abhängigkeit von in-
dividuellen Voraussetzungen (Geschlecht, 
Kraftniveau), Intensität, Wiederholungen, 
Umfang und Kontraktionsform (dyna-
misch, isometrisch) der Vorbelastung so-
wie die Pausendauer zwischen der Vorbe-
lastung und der nachfolgenden sportlichen 
Leistung variiert werden.

Diese Studie legte den Fokus auf die 
Frage, inwiefern sich bei konstantem Um-
fang verschiedene Intensitäten der mus-

kulären Vorbelastung zur Auslösung eines 
PAP-Effektes, hinsichtlich der Verbesse-
rung der vertikalen Sprungkraft bzw. -leis-
tung unterscheiden. Zudem beschäftigt sie 
sich mit der Zuwachsrate in Abhängigkeit 
zur Pausendauer.

An dieser Studie nahmen 13 kraft-
trainingserfahrene junge Männer im Alter 
von 21 ± 3 Jahren  teil. Nach einer Vorun-
tersuchung zur Ermittlung des Einerwie-
derholungsmaximum (1 WHM) bei der 
Kniebeuge, durchliefen die Probanden im 
Abstand von jeweils mindestens drei Ta-
gen drei verschiedene durch Kniebeugen 
ausgelöste, muskuläre Voraktivierungen in 
randomisierter Reihenfolge. Die Intensitä-
ten bzw. Gewichte und Wiederholungen 
(Wdh) wurden so gewählt, dass der Um-
fang (Wdh x Intensität/Gewicht) jeweils 
konstant waren: niedrige Intensität, 5 Wdh 
bei 56 % des 1 WHM; moderate Intensität, 
4 Wdh bei 70 % des 1 WHM; hohe Intensi-
tät, 3 WDH bei 93 % des 1 WDH. Jeweils vor 
(Baseline) sowie direkt und 2,  4,  8 und 12 
Minuten nach den Kniebeugen wurde auf 
einer Kraftmessplatte die Sprunghöhe im 
Counter-Movement-Jump (CMJ) erfasst. 
Im Vergleich zur Baseline blieb die Sprung-
höhe nach den Kniebeugen mit niedriger 
Intensität unverändert. Sie nahm nach den 

Kniebeugen mit moderater und hoher In-
tensität direkt im Anschluss signifikant 
ab, um nach vier Minuten (moderate und 
hohe Intensität) bzw. acht Minuten (nur 
hohe Intensität) signifikant gegenüber den 
Baseline-Werten anzusteigen.

Die Autoren schlussfolgerten, dass 
bei gleichem Umfang sowohl moderate als 
auch intensive muskuläre Voraktivierun-
gen zu einer Verbesserung der vertikalen 
Sprungkraft nach vier Minuten führen, 
wobei der zugrundeliegende PAP-Effekt bei 
intensiven Voraktivierungen etwas länger 
anhält (4 - 8 Minuten). Interessant für Trai-
ner könnte es daher sein, diesen PAP-Effekt 
bei krafttrainingserfahrenen Sportlern 
in Disziplinen, in denen kurzfristig eine 
hohe muskuläre Leistungsfähigkeit der 
unteren Extremität benötigt wird (z. B. im 
Sprint oder Hochsprung), ins Aufwärmen  
zu integrieren.

(Lowery RP, Duncan NM, Loenneke JP, 
Sikorski EM, Naimo MA, Brown LE, Wilson 
FG, Wilson JM: The effects of potentiating 
stimuli intensity under varying rest periods 
on vertical jump performance and power. J 
Strength Cond Res 26 (2012) 3320-3325.)
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Beeinflusst eine fettreiche mahlzeit den stoffwechsel vor einer Belastung?
Die letzte Mahlzeit vor einer körperlichen 
Belastung sollte kohlenhydratreich sein, so 
wird es allgemein empfohlen. Allerdings ist 
auch bekannt, dass eine fettreiche Mahlzeit 
einige Stunden vor der Belastung die Fett-
verbrennung erhöht und nicht immer nega-
tiv auf die Leistungsfähigkeit wirkt. 

Vor diesem Hintergrund wurde un-
tersucht, wie sich eine fett- bzw. kohlenhy-
dratreiche Mahlzeit 3,5 Stunden vor einer 
simulierten fußballspezifischen Belastung 
auf Stoffwechselparameter und die Leis-
tungsfähigkeit in einem 1 km-Lauf, unmit-
telbar nach der 90-minütigen Intervallbela-
stung, auswirkte. 

Es zeigten sich deutliche Unterschie-
de in den Stoffwechselparametern, so 

waren erwartungsgemäß die Konzentra-
tion von freien Fettsäuren, Glyzerin und 
γ-Hydroxybutyrat nach der fettreichen 
Mahlzeit erhöht und die Fettverbrennung 
verstärkt, während die kohlenhydratreiche 
Mahlzeit zu einer gesteigerten Kohlenhyd-
ratverbrennung führte. Unterschiede in der 
Leistungsfähigkeit in dem Lauftest ließen 
sich hingegen nicht nachweisen. 

Eine Erklärung hierfür wird darin gese-
hen, dass die Kohlenhydratspeicher in der 
Muskulatur durch eine normale Ernährung 
in den Tagen vor der Testmahlzeit aufgefüllt 
waren. In Untersuchungen, bei denen die 
Probanden längere Zeit fettreich ernährt 
werden, kann es hingegen zu Auswirkungen 
auf den Muskelglykogengehalt kommen, 

der dann zu einer Abnahme der Leistungs-
fähigkeit führt.

(Hulton AT, Edward JP, Gregson W, Ma-
cLaren D, Doran DA: Effect of fat and CHO 
meals on intermittent exercise in soccer pla-
yers. Int J Sports Med 34 (2013) 165-169.)
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