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Wie muss eine Ganzkörpervibration aufgebaut sein,  
um möglichst hohe Effekte zu erzielen?
In den letzten 15 Jahren hat das Interesse an 
den Wirkungen einer Ganzkörpervibration 
(WBV) ständig zugenommen. Ausgangs-
punkt war eine Untersuchung von Bosco et 
al., der bereits nach einer einzigen Ganzkör-
pervibrationsbehandlung eine Kraftzunah-
me der Kniestrecker zeigen konnte. Trotz-
dem fehlte bisher eine exakte Beschreibung, 
wie die optimale WBV auszusehen hätte.

Eine aktuelle französische Studie mit 
223 Probanden beiderlei Geschlechts ver-
gleicht die akuten Effekte einer 5-minüti-
gen WBV mit hoher Frequenz (50Hz) und 
hoher Amplitude (4mm) sowie niedriger 
Frequenz (30Hz) und niedriger Amplitu-
de (2mm) mit einer Kontrollgruppe. Alle 
Gruppen wärmten sich 10  Minuten mit  
dynamischen Kniebeugen auf, um Effekte 
einer Temperaturerhöhung durch das Vi-
brationstraining gegenüber der Kontrolle 
auszuschließen. Anhand eines Sprungtests 
(10  max. Sprünge auf der Stelle) wurden 

maximale Sprunghöhe, Gesamtleistung 
und Muskelsteifheit bestimmt. Lediglich 
in der maximalen Sprunghöhe zeigte sich 
ein signifikanter Unterschied zwischen den  
verschiedenen Versuchsbedingungen mit 
einer signifikanten Zunahme von 4,64% für 
die hochfrequente Gruppe. Allerdings führ-
te schon das Aufwärmen zu einer Verbesse-
rung der meisten erhobenen Parameter in 
allen Gruppen. Die Muskelsteifheit blieb in 
allen Tests unbeeinflusst.

Auch wenn aus Sicherheitsgründen 
häufig niedrige Frequenzen (und Amplitu-
den) bei der Ganzkörpervibration gewählt 
werden, legt die Untersuchung nahe, dass 
für einen deutlichen akuten Effekt auf die 
Muskelkraft höhere Frequenzen von mehr 
als 30 HZ notwendig sind. Dies bestätigt 
eine weitere Untersuchung, die bei ähnlich 
hohen Frequenzen sogar akute Zunah-
men der Sprunghöhe von 9,3 % messen 
konnten. Andere Untersuchungen zeigen, 

dass EMG-Veränderungen am stärksten 
bei Frequenzen von 35 - 45 Hz (Amplitude 
4 mm) ausgeprägt sind. Ebenfalls betont 
wird die Bedeutung einer ausreichend ho-
hen Amplitude (3 mm zu 1,5 mm) in ver-
schiedenen Untersuchungen.

 
(Colson SS, Petit p-D: Lower limbs power 

and stiffness after-whole body vibration. Int J 
Sports Med 34 (2013) 318-323)
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Beeinflussen wiederholte Kopfbälle die Standkontrolle?
Immer wieder wird befürchtet, dass wie-
derholte Kopfbälle leichte Traumen des 
Gehirns auslösen und sogar zu dauerhaften 
Schäden führen können. 

Verschiedene Untersuchungen haben 
einen Anstieg biochemischer Marker für 
neurologische Schäden nach einem Fuß-
ballmatch beschrieben, der mit der Anzahl 
der Kopfbälle korrelierte. Andere Untersu-
chungen berichten über kognitive Defizite 
bei erfahrenen Spielern, allerdings gibt es 
hier auch gegenteilige Befunde. 

Eine aktuelle Studie untersucht bei 
jeweils 8 Probanden die akuten Auswir-
kungen von 10 Kopfbällen (Ballmaschine, 
11,2 m/s, 10 min) auf die Standkontrolle 
im Vergleich zu 10 simulierten Kopfbäl-
len ohne Ballkontakt. Die Standkontrolle 
erfolgte unter sechs verschiedenen Mess-
bedingungen ( feste Plattform, rotierende 
Plattform, Dunkelheit, virtuell rotierende 
Umgebung in versch. Kombinationen), 
eine Stunde, 24 und 48 Stunden nach  
der Kopfballübung. 

Selbst Kopfbälle mit relativ geringer 
Geschwindigkeit wie in dieser Untersu-
chung (im Spiel bis zu 30m/s) führten zu 
einer Beeinträchtigung der Standkontrolle, 
d.h. stärkeren Schwankungen sowohl in an-
terior/posteriorer wie auch medio/lateraler 
Richtung vor allem 24 Stunden nach der Be-
lastung. Nach 48 Stunden waren die Unter-
schiede nicht mehr nachzuweisen.

Da die geringen Ballgeschwindigkeiten 
vermutlich nicht mit mechanischen Schä-
den des Nervensystems einhergehen, wird 
vermutet, dass die schlechtere Standkon-
trolle die Folge biochemischer Vorgänge 
sein könnte, wie sie bei einer leichten Ge-
hirnerschütterung nachgewiesen wurden. 
Während es unmittelbar nach einer Ge-
hirnerschütterung für 30 Minuten zu einem 
verstärkten lokalen Glukosestoffwechsel im 
Gehirn kommt, wird sechs Stunden später 
eine Unterfunktion beobachtet, die bis zu 
fünf Tagen anhalten kann. Auch wenn die 
beobachteten Defizite in der Standkon-
trolle nicht so stark wie bei Gehirnerschüt-

terungen sind, scheint der Zeitverlauf den 
beobachteten Veränderungen im Glukose-
stoffwechsel zu entsprechen. 

(Haran FJ, Tierney R, Wright WG, Kesh-
ner E, Silter M: Acute changes in postural con-
trol after soccer headings. Int J Sports Med 34 
(2013) 350-354)

 URTE KÜNSTLINGER



Effekte verschiedener Trainingsinhalte zur Verbesserung der 
Beschleunigungsfähigkeit
In Vergleichen mit anderen konditionellen 
Fähigkeiten wird die Schnelligkeit in der 
Forschung eher stiefmütterlich behandelt. 
Es sind nur einige Aussagen zu den Effek-
ten verschiedener Trainingsinhalte zur 
Verbesserung diverser Komponenten der 
Schnelligkeit wissenschaftlich basiert. Die 
zugrundeliegenden Adaptationen können 
noch nicht genau benannt werden. Als eine 
Komponente der Schnelligkeit ist für Spiel-
sportler insbesondere die Beschleunigungs-
fähigkeit von großer Bedeutung. Lockie et 
al. wollten daher in der vorliegenden Studie 
insbesondere die Auswirkungen verschie-
dener Trainingsinhalte auf die Lauftechnik 
und die kinematischen Parameter der Be-
schleunigungsfähigkeit untersuchen.

35 krafttrainierte männliche Mann-
schaftssportler (Football, Rugby, Fußball) 
wurden in vier Trainingsgruppen eingeteilt, 
die zusätzlich zu ihrem konventionellen 
Training ein spezifisches Training zur Ver-
besserung der Beschleunigungsfähigkeit 
über sechs Wochen (2x60 Minuten pro 
Woche) durchführten. Dies umfasste frei-
es Sprinttraining; Sprinttraining mit zu 
ziehenden Zusatzgewichten (ca. 12% des 
Körpergewichts); Krafttraining (Übungen 

für untere Extremität bei 75-90% der Ma-
ximalkraft) und plyometrisches Training 
(diverse Sprungübungen mit Einsatz des 
Dehnungsverkürzungszyklus). 

Verglichen mit den Eingangstests ver-
besserte sich die Sprintleistung über 0-5m 
und 0-10m in allen Trainingsgruppen nach 
6 Wochen signifikant um ca. 10%. In allen 
Gruppen konnte die Schrittlänge während 
der Beschleunigungsphase über 0-5m und 
0-10m signifikant erhöht werden. Die er-
weiterte Schrittlänge wurde protokollspe-
zifisch auf unterschiedliche Mechanismen 
zurückgeführt: Nach dem freien Sprinttrai-
ning verbesserte sich die Schrittlänge durch 
die gesteigerte horizontale Schnellkraft 
(ermittelt am 5er-Hop) sowie die vertikale 
Reaktivkraft (Drop-Jump). Die Schrittlän-
generweiterung nach dem plyometrischen 
Training und dem Sprinttraining mit Zu-
satzgewichten war insbesondere auf die 
erhöhte Reaktivkraft zurückzuführen, wäh-
rend in der Krafttrainingsgruppe die gestie-
gene Maximalkraft der unteren Extremität 
Grund für die erhöhte Schrittlänge war. Die 
Schrittfrequenz sowie die vertikale Schnell-
kraft (Counter-Movement-Jump) hingegen 
konnte in keiner Gruppe erhöht werden.

Die Studie unterstreicht die Bedeutung 
der Schrittlänge für die Beschleunigungsfä-
higkeit in den untersuchten Mannschafts-
sportarten und zeigt, dass alle angesproche-
nen Trainingsinhalte sinnvoll und variabel 
ins Athletiktraining integriert werden kön-
nen und sollen. Für dieses Forschungsfeld 
wäre es interessant, Trainingsinhalte hin-
sichtlich der Effekte auf die Schrittfrequenz 
zu überprüfen und zu klären, ob die Kom-
binationen von Trainingsinhalten (supra-
maximale Sprints, Sprints mit Zusatzlast) 
Schrittlänge und -frequenz gleichzeitig ver-
bessert werden können.

(Lockie RB, Murphy AJ, Schultz AB, 
Knight TJ, Janse de Jonge XAK: The effects of 
different speed training protocols on sprint 
acceleration kinematics and muscle strength 
and power in field sport athletes. J Strength 
Cond Res 26 (2012) 1539-1550)
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Laufen fitte fußballer mehr oder schneller, welche Rolle spielen Alter 
und Spielposition?
103 hoch trainierte jugendliche Fußballer 
wurden in 42 internationalen Begegnun-
gen untersucht. In einem Feldtest wurden 
zusätzlich die maximale Sprintfähigkeit, 
die Laufgeschwindigkeit an der aeroben 
Schwelle sowie die maximale Herzfre-
quenz bestimmt. 

In den Spielen zeigte sich eine Abhän-
gigkeit der Belastung von Alter und Spiel-
position, wobei die höchsten Werte bei 
jüngeren Athleten sowie Mittelfeldspielern 
und Stürmern beobachtet wurden. Wäh-
rend Stürmer dabei vor allem im höchsten 
Intensitätsbereich agierten, zeigten die Mit-
telfeldspieler überwiegend Läufe mit Inten-
sitäten unterhalb der aeroben Schwelle. 

Ursächlich sind hier vor allem takti-
sche Aufgaben und nicht physische Un-
terschiede. Allerdings ließen sich keine 
Unterschiede in der Herzfrequenz beob-
achten, wobei mehr als 60 % des Spiels bei 
mehr als 80 % der max. Herzfrequenz ab-
solviert wurden. 

Bei allen Spielern, mit Ausnahme der 
Stürmer, bestand eine negative Korrelation 
zwischen der Laufgeschwindigkeit an der 
aeroben Schwelle und der Strecke, die im 
Spiel in einem Tempo oberhalb dieser Ge-
schwindigkeit zurückgelegt wurde. Die zu-
rückgelegte Distanz nahm bei allen Grup-
pen in der 2. Halbzeit ab. Dabei war bei den 
meisten Gruppen die Strecke mit geringerer 

Intensität betroffen, während die Strecke, 
die die Spieler in einem Tempo oberhalb 
der aeroben Schwelle liefen, gleich groß 
war. Möglicherweise wurden die geringer 
werdenden Energieressourcen hier für die 
wichtigeren schnellen Läufe „gespart“. Eine 
Abhängigkeit von der individuellen Leis-
tungsfähigkeit ließ sich nicht nachweisen. 

(Mendez-Villanueva A, Buchheit M, Sim-
pson B, Bourdon PC: Match play intensity dis-
tribution in youth soccer. Int J Sports Med 34 
(2013) 101-110)
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