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Vorbereitungsseminar: biomechanische und physiologische 
Grundlagen 

 
Belastungsanforderungen für das optimale 
Erreichen folgender Zielvorgaben: 

Muskelwachstum (Hypertrophie) 
Hohe Rekrutierung 

Die Kraftanforderung bestimmt dank dem 
Rekrutierungsprinzip Anzahl und Typ der ak-
tivierten Muskelfasern. Die Kraftanforderung 
ist von der bewegten/gehaltenen Masse m 
und der Erdbeschleunigung / Gelenkswin-
kelbeschleunigung a abhängig (F=m*a) 

• Eine vollständige Rekrutierung wird nur 
über hohe Muskelspannung erreicht. So-
mit muss mit hohen Massen und/oder Be-
schleunigungen gearbeitet werden.  

• Da im Vibrationstraining die Plattenbe-
schleunigung a von Amplitude A und Fre-
quenz f abhängt (a=(2πf)2*A), können im-
pulsabhängig (Krafteinwirkung F auf den 
Körper über eine bestimmte Zeit t: I=F*t) 
und zusätzlich zu den klassischen Metho-
den extrem hohe Gelenkswinkelbeschleu-
nigungen und Dehnungsgeschwindigkeiten 
des Muskel-Sehnen-Systems erreicht wer-
den. (Gollhofer et al. 19931) 

• Die über die Platte generierte Impulsstär-
ke führt zu einer erhöhten Rekrutierung 
und Frequenzierung von Fasern (Ritzmann 
et al. 20102). So kann für die vollständige 
Rekrutierung mit weniger Zusatzgewicht 
gearbeitet werden (Beijer et al. 20133). 

Hohe Frequenzierung 

Die Dauer der Kraftanforderung bestimmt die 
wiederholte Aktivierung gleicher Muskelfasern 
(Frequenzenzierung) und gewährleistet somit 
einen langen Spannungserhalt des Muskels. 

                                                   
1 Gollhofer A, Rapp W (1993) Recovery of stretch reflex 
responsesfollowing mechanical stimulation. Eur J Appl 
Physiol Occup Physiol 66:415–420 
2 Ritzmann, R., Kramer, A., Gruber, M., Gollhofer, A., & 
2 Ritzmann, R., Kramer, A., Gruber, M., Gollhofer, A., & 
Taube, W. (2010). Emg activity during whole body vibra-
tion: motion artifacts or stretch reflexes? European jour-
nal of applied physiology, 110(1), 143–151. 
3 Beijer, Å., Rosenberger, A., Weber, T., Zange, J., May, 
F., Schoenau, E., ... & Rittweger, J. (2013). Randomized 
controlled study on resistive vibration exercise (EVE Stu-
dy): protocol, implementation and feasibility. Journal of 
musculoskeletal & neuronal interactions, 13(2), 147-156. 

• Eine sehr hohe Frequenzierung von Fasern 
erzeugt lang andauernde Muskelspannun-
gen. Dies wird über eine willentlich erhöh-
te Kraftentwicklung von mehr als 80% MVC 
(Maximum Volontary Contraction) und über 
die Dauer bis zur vollständig lokale Ermü-
dung der Muskulatur erreicht. (Toigo 
20064) 

• Im Vibrationstraining kann zusätzlich zu 
den klassischen Methoden eine erhöhte Fa-
ser-Frequenzierung über eine höhere Plat-
tenschwingungsfrequenz erreicht werden. 
(Ritzmann et al. 20102) 

• Die frequenz- und impulsabhängig erhöhte 
Vibrationsdämpfungsarbeit der Muskulatur 
führt zu einer extrem dichteren Muskelak-
tivität und somit zur stärkeren Ermüdung 
und erhöhtem Energieverbrauch. (Friesen-
bichler et al. 20135) 

Langer Sauerstoffmangel 

Vermutlich führt ein lokaler Energiestress un-
ter Sauerstoffmangel anhand einer Signal-
kaskade in der Muskelzelle zum Vergrössern 
und Vermehren von Mitochondrien.  

• Eine hohe (höher als ca. 50% RM1, Wei-
neck 2011) und lange Muskelspannung (bis 
ca. 180 sek) bei sehr langsamer Bewe-
gungsausführung (4-2-4) führen zu lokalem 
Sauerstoffmangel, wobei mit zunehmender 
Dauer der Mangel als auch die Schmerzen 
grösser werden. (Item et al. 20116) 

• Damit die Muskelspannung auch bei schnel-
leren Bewegungen über die Gesamt-
übungsdauer aufrecht erhalten bleibt, 
kann mit Luftdruckgeräten (Keiser) gear-
beitet werden. Der Vorteil von Luftdruck-
geräten liegt darin, dass die fehlende 
Schwungkomponente von Gewichten auch 

                                                   
4 Toigo, M., & Boutellier, U. (2006). New fundamental 
resistance exercise determinants of molecular and cellu-
lar muscle adaptations. European journal of applied 
physiology, 97(6), 643-663. 
5 Friesenbichler, B., Nigg, B. M., & Dunn, J. F. (2013). 
Local metabolic rate during whole body vibration. Jour-
nal of Applied Physiology, 114(10), 1421-1425. 
6 Item, F., Denkinger, J., Fontana, P., Weber, M., Boutel-
lier, U., & Toigo, M. (2011). Combined effects of whole-
body vibration, resistance exercise, and vascular occlu-
sion on skeletal muscle and performance. International 
journal of sports medicine, 32(10), 781. 
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bei schneller Bewegungsausführung für ei-
ne beinahe konstante Muskelspannung 
sorgt.  

• Weiterhin kann bei Luftdruckgeräten zu 
Beginn der Übung gut mit hohem Wider-
stand gearbeitet und mit zunehmender 
Ermüdung stufenlos vereinfacht werden, 
ohne das Bewegungstempo zu vermindern. 
Dadurch steigt die Muskelarbeit nochmals 
um ein Vielfaches an. 

Lokale Ausdauerkapazität 

Langer Sauerstoffmangel 

Vermutlich führt ein lokaler Energiestress un-
ter Sauerstoffmangel anhand einer Signalkas-
kade zur Vergrösserung und Vermehrung von 
Arteriolen. 

• Richtig dosierte Vibrationen erhöhen (über 
die Rekrutierung) und halten (über die 
Frequenzierung) die erhöhte Muskelspan-
nung über die Gesamtübungsdauer besser 
aufrecht.  

Viele Scherkräfte 

Vermutlich führen Scherkräfte an den Ge-
fässwänden in Kombination mit lokalem Ener-
giestress unter Sauerstoffmangel anhand einer 
Signalcascade zur verstärkten Vergrösserung 
und Vermehrung von Arteriolen. 

• Der axiale Anteil der Vibrationen sorgt 
dank der Trägheit zwischen starrer Struk-
tur (Knochen) und Schwabbelmasse zu er-
höhter Scherkrafteinwirkung auf die Ge-
fässwände. (Yue and Mester 20077) 

• Amplituden- und frequenzabhängig können 
die Scherkräfte über die Vibrationplatte 
dosiert werden.	   

Förderung der Dehn-Verkürzungszyklen 

Richtig verabreichte Vibration zwingen das 
Muskel-Sehnen-System zur Mehrarbeit im 
Dehn-Verkürzungszyklus DVZ (Osawa et. al. 
20138). Der DVZ ist relevant in allen Schnell-
kraftleistungen (Gehen, Laufen, Sprint, Sprin-
                                                   
7 Yue, Z., & Mester, J. (2007). On the Cardiovascular 
Effects of Whole-Body Vibration Part I. Longitudinal Ef-
fects: Hydrodynamic Analysis. Studies in applied mathe-
matics, 119(2), 95-109. 
8 Osawa, Y., Oguma, Y., & Ishii, N. (2013). The effects of 
whole-body vibration on muscle strength and power: a 
meta-analysis. Journal of musculoskeletal & neuronal 
interactions, 13(3), 342-352. 

gen, Stürzen, Stolpern, Werfen, Fangen, usw) 
und steigert die Energieeffizienz und somit 
die Ökonomie der Bewegung. 

Ermüdung der neuronalen Strukturen 

Während der Vibrationsanwendung kommt es 
frequenzabhängig zu einer extremen Steige-
rung der neuronalen Entladungsraten u.a. in  
Musklespindeln, Ia-Afferenzen und α -
Motoneuronen (Ritzmann 20118). 

Die neuronale Ermüdung kommt dadurch zu-
stande, dass die Transmitter nicht mehr ge-
nügend schnell resorbiert werden und es zu 
einer Überforderung des lokalen Systems 
kommt (Transmittererschöpfung). Dies kann 
in einer Ausdauerleistung ein begrenzender 
Faktor sein und trainiert werden (Hodgson et 
al. 20059). 

Koordinationssteigerung 
Reflexekontrolle  

Richtiges Mass an Rekrutierung und Frequen-
zierung. 

• Vibrationensanwendungen führen zu einer 
Hemmung der spinale Erregbarkeit und zu 
einer Reduktion der Reflexaktivität in Ru-
he, mit der Folge, dass spezifischen Bewe-
gungsaufgaben präziser ausgeführt werden 
können. (Ritzmann et al. 201110).  

• Vibrationen fördern die Körperpositions-
wahnehmung und –positionierung (Fontana 
et al. 200511) 

                                                   
9 Hodgson, M., Docherty, D., & Robbins, D. (2005). Post-
activation potentiation. Sports Medicine, 35(7), 585-595. 
10 Ritzmann, R., Kramer, A., Gollhofer, A. & Taube, W. 
(2011). The effect of whole body vibration on the H-
reflex, the stretch reflex and the short-latency response 
during hopping. Scandinavian Journal of Medicine and 
Science in Sports, 23(3), 331-339. 
11 Fontana, T. L., Richardson, C. A., & Stanton, W. R. 
(2005). The effect of weightbearing exercise with low 
frequency, whole body vibration on lumbosacral 
proprioception: A pilot study on normal subjects. 
Australian Journal of Physiotherapy, 51(4), 259-263. 
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Vortrag: Ganzkörpervibrationen und das neuro-muskuläre System. 
How does it work – how does it fail? 

Ramona Ritzmann, Dr.  

 

Einleitung 

Gegenstand des vorliegenden Beitrages ist die 
Darstellung neurophysiologischer und biome-
chanischer Effekte von Ganzkörpervibrations-
training beim Menschen. Allgemein basiert 
Vibrationstraining auf der Applikation oszillie-
render Schwingungen und ist durch extern 
eingeleitete Muskelstimulation charakterisiert 
(Cochrane at al. 201112; Pel et al. 200913). 
Dabei ist der Vibrationsstimulus im Wesentli-
chen gekennzeichnet durch die Frequenz, die 
Amplitude und die Schwingungsrichtung, die 
am Fußende des Trainierenden durch eine  
Vibrationsplatte eingeleitet und durch die 
verschiedenen Körpersegmente und -gewebe 
hindurch nach proximal weitergeleitet wird 
(Pel et al. 2009). Der Mensch reagiert auf die 
Vibration aus mechanischer Sicht wie ein 
„mehrfach massen- und federgekoppeltes Sys-
tem“ (Haas et al. 200714). Dabei verhalten 
sich die elastischen Teile der Muskel-Sehnen-
Einheit wie Federn und dämpfen die Hoch-
Tief-Bewegung; die Skelettmuskulatur kon-
trahiert und wird in ständigem Wechsel ge-
dehnt und entspannt (Cochrane et al. 200915). 
Und in den Hauptgelenken des menschlichen 
Körpers wird die Vibration durch rhythmische 
Extension und Flexion durch vorwiegend indi-
rekte und passive Gelenkbewegung gedämpft. 

 

                                                   
12 Cochrane, D. J. (2011). Vibration exercise: the poten-
tial benefits. International journal of sports medicine, 
32(2), 75. 
13 Pel, J. J. M., Bagheri, J., van Dam, L. M., van den 
Berg-Emons, H. J. G., Horemans, H. L. D., Stam, H. J., & 
van der Steen, J. (2009). Platform accelerations of three 
different whole-body vibration devices and the transmis-
sion of vertical vibrations to the lower limbs. Medical 
engineering & physics, 31(8), 937–944. 
14 Haas, C. T., Turbanski, S., Schwed, M., & D., S. (2007). 
Zum Einsatz von Vibrationsreizen in der Neurorehabilita-
tion. Psychologie in Österreich, (4-5), 388–395. 
15 Cochrane, D. J., Loram, I. D., Stannard, S. R., & Ritt-
weger, J. (2009). Changes in joint angle, muscle-tendon 
complex length, muscle contractile tissue displacement, 
and modulation of EMG activity during acute whole-body 
vibration. Muscle & nerve, 40(3), 420-429. 

Neuromuskuläre Wirkung 

Aus neuromuskulärer Sicht wirkt das Ganzkör-
pervibrationstraining in erster Linie durch das 
rhythmisch entsprechend der Vibrationsfre-
quenz auftretende An- und Entspannen der 
Muskeln. Während der Ganzkörpervibration 
werden in jedem Vibrationszyklus die Muskeln 
des menschlichen Bewegungsapparates ge-
dehnt, wodurch wiederum Muskelkontraktio-
nen durch reflektorische Aktivierung mittels 
des Dehnreflexes ausgelöst werden (Ritzmann 
et al. 201016). Diese spezifische Form der 
Muskelstimulation bringt zwei wesentliche 
Folgeerscheinungen mit sich:  

1. den Anstieg der Aktivierungsintensität der 
Muskulatur durch die verstärkte Rekrutie-
rung und Frequenzierung motorischer Ein-
heiten und  

2. die Modulation spinaler Reflexe. 

1. Relevanz der erhöhten Rekrutie-
rung und Frequenzierung 

Die erhöhte Rekrutierung und Frequenzierung 
motorischer Einheiten ist von großer Relevanz 
für die Bewertung der Ganzkörpervibration im 
Hinblick auf ihre Trainingsgestaltung.  

So kann die Aktivierungsintensität der Musku-
latur und in Folge dessen auch die Trainings-
belastung durch die Wahl der Vibrationspara-
meter zielgerichtet gesteuert werden. Dabei 
erzeugt die Kombination aus hochfrequentem 
Vibrationstraining bei hoher Schwingungs-
amplitude und starker Kniebeugung die höchs-
te neuromuskuläre Aktivierung und stellt da-
her die intensivste Belastungskonfiguration 
für die Oberschenkelmuskulatur dar (Ritz-
mann et al. 201217). 

                                                   
16 Ritzmann, R., Kramer, A., Gruber, M., Gollhofer, A., & 
Taube, W. (2010). Emg activity during whole body vibra-
tion: motion artifacts or stretch reflexes? European jour-
nal of applied physiology, 110(1), 143–151. 
17 Ritzmann, R., Gollhofer, A., & Kramer, A. (2012). The 
influence of vibration type, frequency, body position and 
additional load on the neuromuscular activity during 
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2. Relevanz der Modulation spinaler 
Reflexe 

Die Modulation spinaler Reflexe ist von be-
deutender Relevanz für Menschen mit motori-
scher Beeinträchtigung.  

Es konnte gezeigt werden, dass durch Ganz-
körpervibration die spinale Erregbarkeit stark 
gehemmt und in Folge dessen die Reflexakti-
vität reduziert ist (Ritzmann et al. 201118). 
Das rehabilitative Potential des Ganzkörper-
vibrationstrainings im Hinblick auf Menschen 
mit spezifischen motorischen Beeinträchti-
gungen oder strukturellen Defiziten ist bereits 
gezeigt worden. So belegen eine Vielzahl von 
Studien mit Multiple Sklerose-, Parkinson-, 
Cerebral Parese- und Schlaganfallpatienten 
die positive Wirkung des Ganzkörpervibrati-
onstrainings im Hinblick auf die motorische 
Kompetenz, Mobilität und Posturale Kontrolle 
der Patienten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          
whole body vibration. European journal of applied physi-
ology, 113(1), 1-11. 
18 Ritzmann, R., Kramer, A., Gollhofer, A. & Taube, W. 
(2011). The effect of whole body vibration on the H-
reflex, the stretch reflex and the short-latency response 
during hopping. Scandinavian Journal of Medicine and 
Science in Sports, 23(3), 331-339. 

Neben der Verringerung der Spastik, des Ri-
gors und des Tremors konnte bei diesen Pati-
enten auch die Verbesserung der Bewegungs-
motorik und Koordination beobachtet werden 
(Ahlborg et al. 200619; Ness & Field-Fote 
200920, Haas et al. 2007).   

 

Dr. Ramona Ritzmann 
Tel: +49 761-203 4559 
Mail: ramona.ritzmann@sport.uni-freiburg.de 
Web: www.sport.uni-freiburg.de 
 
Institut für Sport und Sportwissenschaft 

                                                   
19 Ahlborg, L., Andersson, C., & Julin, P. (2006). Whole-
body vibration training compared with resistance train-
ing: effect on spasticity, muscle strength and motor per-
formance in adults with cerebral palsy. Journal of reha-
bilitation medicine : official journal of the UEMS Europe-
an Board of Physical and Rehabilitation Medicine, 38(5), 
302–308. 
20 Ness, L. L., & Field-Fote, E. C. (2009). Effect of whole-
body vibration on quadriceps spasticity in individuals with 
spastic hypertonia due to spinal cord injury. Restorative 
neurology and neuroscience, 27(6), 621–631. 
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Workshop: EMG-Messung 
Thomas Siegenthaler, eidg. dipl. Turn- & Sportlehrer II (ETH), MTT, Experte SVVIT 

und Erwin Schweizer, Support Ingenieur Prophysics AG 

 

Bestimmung der individuell-optimalen Trainingsfrequenz zwischen 25–50 Hz am 
vorderen Oberschenkel in der statischen Squatposition: 
- Messung 30 Sekunden 
. Ca. alle 5 Sekunden 5 Hz höher geschalten 
 

Diese Person hat ihre individuell optimale 
Trainingsfrequenz und –amplitude (di Gimini-
ani et al. 200921) für eine rasche Ermüdung 
der Oberschenkel bei 50 Hz. Die Quadriceps-
Muskulatur zeigt bei 50 Hz und peak-to- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
21 Di Giminiani, R., Tihanyi, J., Safar, S., & Scrimaglio, R. 
(2009). The effects of vibration on explosive and reactive 
strength when applying individualized vibration 
frequencies. Journal of sports sciences, 27(2), 169-177. 

peak-Amplitude (4 mm) klar am meisten Akti-
vität und somit höchste Rekrutierung (Aus-
schlagshöhe) und Frequenzierung (Ausschlags-
dichte) 

Vastus lateralis 
45 50 40 35 30 25 



 

 9 

Bestimmung des optimalen Kniewinkels für die höchste Muskelaktivität zwi-
schen tiefer – hoher statischer Squatposition: 
-‐	  Messung	  10	  Sekunden	  
-‐	  5	  Sekunden	  tiefe	  Position;	  5	  Sekunden	  hohe	  Posi-‐
tion	  

 
Die tiefe Position, bei ca. 90° Knieflexion und 
(gefühlte) 80% Fersenbelastung, führte auf-
grund der stärkeren Hebelwirkung im Ober-
schenkel zu ersichtlich und fühlbar höherer 
Muskelaktivität bei der optimalen Frequenz, 

als die vergleichbar höhere Position (ca. 135° 
Knieflexion). 
Im Gegensatz dazu führt die höhere Position 
zu leicht vermehrter Aktivität in der Ischio-
cruralen Muskulatur, erklärbar über deren 
positionsbedingt erhöhten Spannung. 

 

Aktivitätsunterschied aller Muskeln im statischen Squat zwischen ohne und mit 
Vibration: 
- Messung 10 Sekunden 
- 5 Sekunden ohne; 5 Sekunden mit Vibration
 

 
 
Die freie Squatposition bei ca. 80% Fersenbe-
lastung und optimaler Trainingsfrequenz zeig-
te deutlich höhere Muskelaktivitäten in allen 
4 dargestellten Regionen der Beine zu der 
vergleichbaren Position ohne Vibrationen. Mit 
der Aktivität steigt die Rekrutierung, Fre-
quenzierung (Ritzmann et al. 201222), der 
                                                   
22 Ritzmann, R., Gollhofer, A., & Kramer, A. (2012). The 
influence of vibration type, frequency, body position and 

Energieverbrauch (Friesenbichler et al. 
201323) und somit die Ermüdung im selben 
Zeitraum. 

                                                                          
additional load on the neuromuscular activity during 
whole body vibration. European journal of applied physi-
ology, 113(1), 1-11. 
23 Friesenbichler, B., Nigg, B. M., & Dunn, J. F. (2013). 
Local metabolic rate during whole body vibration. Jour-
nal of Applied Physiology, 114(10), 1421-1425. 

Vastus lateralis 

Biceps femoris 

Vastus lateralis 

Biceps femoris 

Gastrocnemius

Tibialis ant
Mit Vibration Ohne Vibration 

Tiefe Kniebeuge Hohe Kniebeuge 
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In der zweiten Hälfte der abgebildeten Skala 
kam es zu verstärkten Körperpositions-
schwankungen zwischen Vor- und Rückfussbe-
lastungen, erkennbar an der abwechselnden 
Aktivität (Rekrutierung, bzw Ausschlagshöhen) 
von Tibialis anterior und Gastrocnemius pars 
lateralis, wobei die Aktivität der Oberschen-

kelmuskeln mit der des Tibialis anterior über-
einstimmen. Die verstärkten Körperpositions-
schwankungen sind auf die erhöhten Gleich-
gewichtsanforderungen im freien Stand unter 
Vibrationen zurückzuführen. 
 

Aktivitätsunterschied aller Muskeln im statischen Squat zwischen Vor- und 
Rückfussbelastung: 
- Messung 10 Sekunden 
- 5 Sekunden Vor-; 5 Sekunden Rückfussbelas-
tung
 

 
Im Vorfussstand sind deutlich die sehr tiefen 
Aktivitäten der Oberschenkelmuskeln und des 
Tibialis anterior erkennbar. Daraus kann ab-
geleitet werden, dass trotz Vibrationseinwir-
kung der Vorfussstand zu einer in jedem Fall 
geringeren Effektsteigerung für die weiter 
oben liegenden Muskeln (Oberschenkel, Ge-
säss, Rumpf) führt. Gerade in Studien und 
natürlich auch in der Praxis muss darauf ge-
achtet werden, dass die Vibrationen auch im 
Zielbereich ankommen, ansonsten hat man 
keinen zielgerichteten Zusatznutzen der Vib-
rationsanwendung. 

Die erhöhte Aktivität im vorderen Teil des 
Unterschenkels (Tibialis anterior), bei gleich-
zeitig relativ niedriger Aktivität im hinteren 
Teil, ist Voraussetzung, dass die Vibrations-
weiterleitung in den Oberschenkel maximiert 
ist. 
Die Aktivitätsspitzen im Wadenmuskel (Gast-
rocnemius) und Tibialis ant. trotz Fersenbe-
lastung in der zweiten Hälfte der Skala sind 
wieder auf die erhöhten Gleichgewichtanfor-
derung und somit auf die ständige Positions-
korrektur zurückzuführen. 

 
 
  

Tibialis ant

Gastrocnemius 

Biceps femoris 

Vastus lateralis 

Vorfuss Rückfuss 
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Aktivitätsunterschied aller Muskeln im langsam dynamischen Squat (2-1-2; Kör-
pergewicht; Kniewinkelbewegung zwischen 90-135°) zwischen ohne und mit 
Vibration: 
- Messung 20 Sekunden 
- 10 Sekunden ohne; 10 Sekunden mit Vibrati-
on
 

 
Im Schnitt wird mit Vibration ca. 30-100% 
mehr Muskelaktivtät (Rekrutierung, resp. Aus-
schlagshöhe und Frequenzierung, resp. Aus-
schlagsdichte) verzeichnet als ohne Vibration 
in der vergleichbaren Übung, bei richtiger 
Vibrationseinleitung und –weiterleitung. Das 
Störsignal über die Vibrationen ist bei der 
EMG-Messung vernachlässigbar und nicht rele-
vant (Ritzmann et al. 201024). 
Beachten Sie die Aktivtätsunterschiede im 
zeitlichen Verlauf zwischen den verschiede-
nen Muskeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
24 Ritzmann, R., Kramer, A., Gruber, M., Gollhofer, A., & 
Taube, W. (2010). Emg activity during whole body vibra-
tion: motion artifacts or stretch reflexes? European jour-
nal of applied physiology, 110(1), 143–151. 

Prophysics AG 
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Vortrag: Das Training an der Leistungsgrenze -  über die Kombination 
von Trainingsmethoden mit Vibrationen 

Marco Toigo, Dr. sc. nat. 

 

Vortrag zusammengefasst und ergänzt von 
Pascual Brunner: 

Einleitung25 

Marco Toigo erklärt, dass «Kraft-» und «Aus-
dauertraining» als gedankliche Konstrukte 
betrachtet werden können, die ein neuro-
muskuläres Aktivitätsmuster umschreiben: 
„Beim Ausdauertraining handelt es sich um 
Aktivitätsformen, bei der Muskeln oder Mus-
kelgruppen über eine längere Zeitdauer, also 
mehrere Minuten bis zu mehreren Stunden, 
bei vergleichsweise geringem Kraftaufwand 
repetitiv (mehrere Tausend Kontraktionen) 
und intermittierend beansprucht werden.“ 
Die intermittierende Beanspruchung der Mus-
kulatur unter relativ geringem Kraftaufwand 
gewährleistet eine lokal verbesserte Sauer-
stoffversorgung. 

Dagegen ist beim Krafttraining der neuromus-
kuläre Antrieb sehr stark, was die Rekrutie-
rung grosser motorischen Einheiten und somit 
schnell zuckender Muskelfasern fördert. Die 
Ermüdung tritt wegen der hohen Muskelspan-
nung und der ungenügenden Energiebereit-
stellung über Sauerstoff vergleichsweise rasch 
ein. Aufgrund dessen sind Krafttrainings in der 
Regel kürzer, wobei insgesamt weniger Kon-
traktionen stattfinden und die intermittieren-
de Beanspruchung nicht zwingend ist. Typi-
scherweise wird die Muskelspannung über die 
Gesamtübungsdauer beinahe konstant hoch 
gehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
25 Toigo, M.(2014): Muskel Revolution – Konzepte und 
Rezepte zum Muskel- und Kraftaufbau. Springer, Berlin 

Die beiden Extremas dieser Trainingskonstruk-
te (lang, locker, intermittierend vs. kurz, 
hart, konstant) führen zu unterschiedlichen 
Anpassungen, die sich kaum oder gar nicht 
überlappen.  

„Krafttraining“ 

Gemäss Toigo beansprucht klassisches Kraft-
training (kurz, hart, konstant) vermehrt die 
myofibrillären Proteine aller Fasern und die 
Energiegewinnung unter Sauerstoffmangel 
(anaeorob): „Es führt im Schnitt zu einer Zu-
nahme der Muskelmasse und –leistung, wobei 
die maximale Sauerstoffaufnahme im Wesent-
lichen unverändert bleibt.“ 

„Ausdauertraining“ 

Klassisches Ausdauertraining (lang, locker, 
intermittierend) hingegen führt typischer-
weise zu einer Zunahme des mitochondrialen 
Gehalts, der Kapillarisierung und des Herz-
schlagvolumens, was zu einer Zunahme in der 
maximalen Sauerstoffaufnahme und der kriti-
schen Leistung resp. der kritischen Geschwin-
digkeit (submaximale Leistung/submaximale 
Geschwindigkeit, bei der/dem der Muskel-
stoffwechsel noch im Gleichgewicht ist), nicht 
aber zu wesentlicher Muskelhypertrophie 
führt. 
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Hypertrophie 

„Im Skelettmuskel“, so Toigo, „beruhen diese 
unterschiedlichen Anpassungen auf spezifi-
schen, sich gegenseitig behindernden Prägun-
gen der molekularen und zellulären Signalwe-
ge. Unmittelbar führt eine Krafttrainingsein-
heit zum Anstieg der myofibrillären Protein-
syntheseschnelligkeit während mehrerer 
Stunden und Tage und zu einer Erhöhung der 
Sensitivität der Proteinsynthese gegenüber 
Aminosäuren aus der Nahrung. Falls die Pro-
teinsynthesegeschwindigkeit die Proteinab-
baugeschwindigkeit überwiegt, kommt es zu 
einer positiven netto Protein-Bilanz, d.h. es 
wird Muskelprotein akkumuliert. Im Zeitver-
lauf, d.h. wenn der Trainingsreiz wiederholt 
über Wochen und Monate appliziert wird, 
kommt es demnach zu einer Zunahme von 
Muskelquerschnitt und –masse.“  

Interferenzeffekt 
Beim zeitnahen (innerhalb weniger Stunden) 
Kraft- und Ausdauertraining kann der soge-
nannte „Interferenzeffekt“ auftreten, ver-
mutlich wegen eines intrarzellulären Energie-
verbrauch-schocks.  

Wenn ein und derselbe Muskel innerhalb von 
Minuten oder wenigen Stunden ein Kraft- und 
Ausdauertraining erfährt, ist die Aktivierung 
der myofibrillären zu Gunsten der mitochond-
rialen Proteinsynthese gebremst. Vermutlich 
gewichtet die Zelle die Sicherstellung der 
Energiebereitstellung aus Sauerstoff (Mito-
chondriengehalt) höher, als die Sicherstellung 
der Kraftentwicklung (Myofibrillengehalt).  

 

„In diesem Zusammenhang“, erklärt Toigo, 
„konnte gezeigt werden, dass zwischen dem 
zeitgleichem Kraft- und Ausdauertraining eine 
molekulare Interaktion stattfindet, bei der 
die durchs Ausdauertraining aktivierten Sig-
nalwege die –normalerweise durchs Krafttrai-
ning induzierte– Steigerung der myofibrillären 
Proteinsyntheschnelligkeit dominant hemmen.  

Die neuronale Komponente der Kraft kann 
beim zeitgleichen Training von Kraft und Aus-
dauer aber ähnlich gut trainiert werden.“ 

Methodenkombination 

„Krafttraining“ bis zur totalen lokalen Er-
schöpfung innerhalb von 90 Sekunden scheint 
vermehrt den Energiespeicher (W', «anaerobe 
Kapazität») zu steigern. Dadurch sind Athle-
ten besser in der Lage, «im roten Bereich» 
durchzuhalten.  

„Ausdauertraining“, hier definiert als er-
schöpfende und intermittierende Leistung mit 
einer Dauer von mehr als 8 Minuten, steigert 
die kritische Leistung oder der kritische 
Speed, die angibt, bei welcher Leistung / bei 
welchem Speed der Athlet oder die Athletin 
noch im metabolischen Gleichgewicht ist. 

Um beide Methoden miteinander zu kombinie-
ren müssen die neuromuskulären Aktivie-
rungsmuster zusammengefügt werden: 

• Ausdauer: mehrere Minuten, repetitiv und 
intermittierend 

• Kraft: stark und konstant  

Fazit 

Die Kombination aus Vibrationstraining mit 
überlagertem Krafttraining und vaskulärer 
Okklusion ermöglicht nun gleichzeitig sowohl 
die „Kraft“ wie auch die „Ausdauer“ zu stei-
gern: 

Vibration: stellen die hohen repetitiven 
neuromuskulären Aktivierungsmuster und 
die konstant erhöhte Muskelspannung über 
die erhöhte Rekrutierung und Frequenzie-
rung sicher (mehrere Tausend Kontraktio-
nen in wenigen Sekunden bis Minuten). 
Dies in Abhängigkeit von der gewählten 
Schwingungsfrequenz und –amplitude, so-
wie Fuss-, Knie- und Hüftposition (Ritz-
mann et al. 201226; Di Giminiani et al. 
200927). Zusätzlich simulieren die Vibratio-
nen die in intermittierenden Belastungs-

                                                   
26 Ritzmann, R., Gollhofer, A., & Kramer, A. (2012). The 
influence of vibration type, frequency, body position and 
additional load on the neuromuscular activity during 
whole body vibration. European journal of applied physi-
ology, 113(1), 1-11. 
27 Di Giminiani, R., Tihanyi, J., Safar, S., & Scrimaglio, R. 
(2009). The effects of vibration on explosive and reactive 
strength when applying individualized vibration 
frequencies. Journal of sports sciences, 27(2), 169-177. 
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formen vorkommenden Scherkräfte auf die 
Gefässwände (Yue and Mester 200628). Die-
se Scherkräfte scheinen in Kombination 
mit Sauerstoffmangel die Kapillarbildung 
positiv zu beeinflussen. Wobei auch die 
Dauer des anhaltenden Sauerstoffman-
gels ein entscheidender Faktor zu spielen 
scheint (3* 32 Sekunden nicht gefässbil-
dend bei Beijer et al. 201329 vs 3* 180 Se-
kunden gefässbildend bei Item et al. 
201130). 
Beide Studien beachten aber weder die 
Amplitude noch die lokalen Kräfte (ideal-
erweise an den Kapillarwänden), und in 
der Studie von Item fehlt zusätzlich die 
Aussagekraft der Vibration ohne zusätzli-
che Okklusion. 

• Krafttraining: stellt die  Stärke des neu-
romuskulären Antriebs über die erhöhte 
Rekrutierung sicher und provoziert bei 
richtiger Ausführung (über die Übungsdau-
er konstante Muskelspannung) und ent-
sprechenden Geräten einen Sauerstoff-
mangel 

• Okklusion: stellt den für das Muskelwachs-
tum und die Kapillarbildung wichtigen Reiz 
des lokalen Sauerstoffmangels zusätzlich 
sicher, auch ohne die 50% RM1 zu errei-
chen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
28 Yue, Z., & Mester, J. (2007). On the Cardiovascular 
Effects of Whole-Body Vibration Part I. Longitudinal Ef-
fects: Hydrodynamic Analysis. Studies in applied mathe-
matics, 119(2), 95-109. 
29 Beijer, Å., Rosenberger, A., Bölck, B., Suhr, F., Ritt-
weger, J., & Bloch, W. (2013). Whole-Body Vibrations Do 
Not Elevate the Angiogenic Stimulus when Applied during 
Resistance Exercise. PloS one, 8(11), e80143. 

Dies zeigt Marco Toigo in seinen Studien (Item 
et al. 201130 und 201231): „Sogar gut trainier-
te Ausdauerathleten steigern bei dieser Me-
thodenkombination (Krafttraining, Vibration, 
Okklusion) die Magermasse, Kapillarisierung 
und kritische Leistung signifikant (im Unter-
schied zum klassischen Krafttraining allein).“ 

 

Dr. Marco Toigo 
Tel: +41 44 635 50 62 
Mail: marco.toigo@hest.ethz.ch 
Web: www.ibws.ethz.ch / www.zihp.uzh.ch 
 
 
D-HEST, Institute für Bewegngswissenschaf-
ten und Sport 

 
 
 
Zurich Center for Integrative Human Physi-
ology (ZIHP) 

 

                                                   
30 Item, F., Denkinger, J., Fontana, P., Weber, M., Bou-
tellier, U., & Toigo, M. (2011). Combined effects of 
whole-body vibration, resistance exercise, and vascular 
occlusion on skeletal muscle and performance. Interna-
tional journal of sports medicine, 32(10), 781. 
31 Item, F., Nocito, A., Thöny, S., Bächler, T., Boutellier, 
U., Wenger, R. H., & Toigo, M. (2012). Combined whole-
body vibration, resistance exercise, and sustained vascu-
lar occlusion increases PGC-1α and VEGF mRNA abun-
dances. European journal of applied physiology, 1-10. 
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Workshop: Reiz- und Methodenkombination in der Prävention 
Stefan Köppel, eidg. dipl. Turn- & Sportlehrer II (ETH), MTT, Experte SVVIT 

und Thomas Bleikert, Inhaber FitXpress, Verkauf Keiser  

Einleitung 
Folgende Faktoren entscheiden über das Mus-
kelvolumen und dessen Ausdauerkapazität 
(Steele et al. 201232):  
• Grösse einzelner Fasern  

ð Anzahl Sarkomere in Serie und prallel 
ð Anzahl und Grösse von Mitochondrien 
ð Grösse vom Stroma der Muskelzelle 

(Wassergehalt, Speicherkapazität von 
Creatine, Muskelglycogen und Lipiden) 

• Anzahl einzelner Fasern (es ist immer noch 
umstritten ob im Gegensatz zu Tieren 
beim Menschen auch mehr Fasern auftrai-
niert werden können) 

• Grösse und Anzahl Kapillaren 

Für eine maximale Muskelvolumenzunahme 
und Verbesserung der lokalen Ausdauerkapa-
zität braucht es folgende Beanspruchung 
(Toigo and Boutellier 200634, Item et al. 
201233): 
• Totale lokale Ermüdung in einem Satz 
• Innerhalb von 30-180 Sekunden (je nach 

Trainingsziel, wird mit länger andauern-
dem Sauerstoffmangel vermutlich ver-
stärkt die lokale Ausdauerkapazität ver-
bessert) 

• Konzentrische und exzentrische Muskelar-
beit 

• Scherkräfte an Gefässwänden (Kapillaren) 

Die Beanspruchung muss folgende physiologi-
sche Vorgänge sicherstellen (Weineck 201133): 
• Hohe Rekrutierung von Beginn an 
• Hohe Frequenzierung über die gesamte 

Dauer damit die Muskelspannung (über 50% 
MVC) konstant hoch bleibt und Sauer-
stoffmangel herrscht 

                                                   
32 Steele, J., Fisher, J., McGuff, D., Bruce-Low, S., & 
Smith, D. (2012). Resistance Training to Momentary Mus-
cular Failure Improves Cardiovascular Fitness in Humans: 
A Review of Acute Physiological Responses and Chronic 
Physiological Adaptations. J Exerc Physiol, 15, 53-80. 
33 Item, F., Denkinger, J., Fontana, P., Weber, M., Bou-
tellier, U., & Toigo, M. (2011). Combined effects of 
whole-body vibration, resistance exercise, and vascular 
occlusion on skeletal muscle and performance. Interna-
tional journal of sports medicine, 32(10), 781. 

• Dynamisches Arbeiten in vielen Bewe-
gungszyklen zur Maximierung der konzent-
rischen Muskelarbeit 

• Plyometrische Bewegungsformen für hohe 
Scherkrafteinwirkung 

Kombination von Belastungsreizen 
Luftdruckgeräte (Keiser) 

• Dank pneumatischem Widerstand fehlt die 
über die Trägheit entstehende Schwung-
komponente von Gewichtsscheiben. Somit 
bleibt auf der Squatmaschine auch bei ho-
hen Bewegungsbeschleunigungen der Bo-
denkontakt erhalten. Es kommt zu keiner 
kurzfristigen Entlastung der Muskulatur 
aufgrund zu stark beschleunigter Gewich-
te. 

• Dies gewährleistet den Spannungserhalt 
über die Gesamtübungszeit (hohe Fre-
quenzierung) unabhängig der Bewegungs-
geschwindigkeit, so dass auch problemlos 
hochdynamisch gearbeitet werden kann. 
Hohe Bewegungsgeschwindigkeiten stei-
gern die Anzahl der für die Volumenzu-
nahme wichtigen konzentrischen Arbeits-
phasen der Muskulatur (Weineck 201134). 

• Weiterhin kann mit sehr hohen Kräften 
begonnen werden (über 80% MVC), so dass 
die vollständige Faserrekrutierung von Be-
ginn an gewährleistet ist. Mit zunehmen-
der Ermüdung kann während der Arbeit 
der Widerstand stufenlos heruntergesetzt 
werden, ohne den Spannungserhalt auf die 
Muskulatur unterbrechen zu müssen. 

• Dadurch ist einerseits die hohe Rekrutie-
rung und Frequenzierung und somit die 
Ermüdung aller Muskelfasern von Beginn an 
gewährleistet (Würde wie bei Gewicht-
scheibentraining üblicherweise mit weni-
ger als 80% MVC begonnen, wären die 
schnell zuckenden Muskelfasern noch nicht 

                                                   
34 Weineck, J. (2011). Optimales Training: Leistungsphy-
siologische Trainingslehre unter besonderer Berücksich-
tigung des Kinder-und Jugendtrainings. Spitta Verlag 
GmbH & Co. KG. 
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genügend stark rekrutiert (Togio and Bou-
tellier 200635). Andererseits kann der Sau-
erstoffmangel über die Gesamtübungs-
dauer aufrechterhalten bleiben (die Übung 
muss aufgrund der Ermüdung nicht unter-
brochen werden, um die Gewichte zu re-
duzieren). 

Vibrationen 

• Abhängig von der Gewichtskraft G, der 
Plattenbeschleunigung a und der Ge-
lenkswinkelstellungen werden Gelenkswin-
kel zeitabhängig verändert. 
Es entstehen maximale Gelenkswinkelge-
schwindigkeiten. 

• Grundlegende Komponente des Dehnrefle-
xes ist die Dehnungs-Geschwindigkeit und 
somit die maximale Geschwindigkeit der 
Gelenkswinkelveränderung. 
ð bei 30 Hz und 10 mm peakt-to-peak- 

Amplitude werden mehr als 300°/s 
gemessen (Ritzmann et al. 201036) 

ð im Sprint treten Kniegelenkswinkelge-
schwindigkeit bis 300°/s auf (Bezodis 
et al. 200837) 

• Je höher die Dehnungs-Geschwindigkeit 
(und Gelenkswinkelgeschwindigkeit) umso 
höher ist die Reflexantwort (Gollhofer & 
Rapp 199338) . 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   
35 Toigo, M., & Boutellier, U. (2006). New fundamental 
resistance exercise determinants of molecular and cellu-
lar muscle adaptations. European journal of applied 
physiology, 97(6), 643-663. 
36 Ritzmann, R., Kramer, A., Gruber, M., Gollhofer, A., & 
Taube, W. (2010). Emg activity during whole body vibra-
tion: motion artifacts or stretch reflexes? European jour-
nal of applied physiology, 110(1), 143–151. 
37 Bezodis, I. N., Kerwin, D. G., & Salo, A. I. (2008). Low-
er-limb mechanics during the support phase of maximum-
velocity sprint running. Medicine and science in sports 
and exercise, 40(4), 707. 
38 Gollhofer A, Rapp W (1993) Recovery of stretch reflex 
responses following mechanical stimulation. Eur J Appl 
Physiol Occup Physiol 66:415–420 

• Vibrationsanwendung (WBV) beeinflusst  
• die Muskelaktivität aufgrund wiederholter 

Dehnreize des Muskel-Sehnen-Systems und 
erhöhen nachgewiesenermassen die Rekru-
tierung und Frequenzierung der Muskeln 
(Ritzmann et al. 2010; Cochrane et al. 
200939; Matthews 196640). 

• WBV provoziert somit Dehn-Verkürzungs-
zyklen mit Impulslänge unter 200 ms. So 
entstehen plyometrische Belastungsfor-
men wie sie ähnlich z.B. beim schnellen 
Laufen auftreten. 

• Der Zusatz von Vibrationen beim Krafttrai-
ning erlaubt dieselbe Ausschöpfung in der-
selben Zeit aber mit weniger Widerstand 
zu erzielen und das bei tieferem diastoli-
schen Blutdruck (Beijer et al. 201341). 

 
FitXpress GmbH 
Tel: +41 71 888 10 66 
Mail: info@fitxpress.ch 
Web: www.keiserfitness.eu 
 

                                                   
39 Cochrane DJ, Loram ID, Stannard SR, Rittweger J. 
Changes in joint angle, muscle-tendon complex length, 
muscle contractile tissue displacement, and modulation 
of EMG activity during acute whole-body vibration. Mus-
cle Nerve 2009: 40 (3): 420–429. 
40 Matthews PB (1966) The reflex excitation of the soleus 
muscle of the decerebrate cat caused by vibration ap-
plied to its tendon. J Physiol 184:450–472	  
41 Beijer, Å., Rosenberger, A., Weber, T., Zange, J., May, 
F., Schoenau, E., ... & Rittweger, J. (2013). Randomized 
controlled study on resistive vibration exercise (EVE 
Study): protocol, implementation and feasibility. Journal 
of musculoskeletal & neuronal interactions, 13(2), 147-
156. 
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Workshop: Reiz- und Methodenkombination im Leistungssport 
Pascual Brunner, MSc ETH Bewegungswissenschaft & Sport, Experte SVVIT 

 

Einführung 
Der Dehn-Verkürzungszyklus (DVZ) bezeichnet 
eine Arbeitsweise des neuro-muskulären Sys-
tems, bei der der aktivierte Muskel und des-
sen Sehnen zuerst gegen ihre Arbeitsrichtung 
gedehnt werden (exzentrische Arbeitsweise) 
und sich dann im unmittelbaren Anschluss 
verkürzen (konzentrische Arbeitsweise). Der 
DVZ kommt bei sportlichen Bewegungen vor 
(z.B. Stützphasen beim Laufen, Niedersprünge 
usw.). Vor Beginn der Dehnung ist der Muskel 
bereits voraktiviert (Vorinnervation), was zur 
Bildung der Short Range Elastic Stiffness 
(SRES) führt. Diese befähigt den Muskel kurz-
zeitig der Dehnung zu widerstehen, sofern die 
Dehnungsamplitude nicht zu groß wird. 
Dehnungsreflexe sorgen für eine zusätzliche 
Aktivierung der Muskulatur und damit für die 
Erhöhung der Kontraktionskraft. Durch diese 
"Stiffnesserhöhung" der kontraktilen Anteile 
wird ein Teil der dehnungsbedingten Läng-
enveränderung von der Sehne geleistet. 
Sehnen sind nahezu idealelastisch und können 
dadurch Energie speichern, die in der konzen-
trischen Phase der Bewegung wieder freig-
esetzt wird. Läuft ein DVZ in der 
beschriebenen, idealtypischen Weise ab, kön-
nen bessere Leistungen erzielt werden, ver-
glichen mit rein konzentrischer Arbeitsweise. 
(Viitasalo et al. 199842) 
 

Vibrationstraining = Arbeit im Dehn-
Verkürzungszyklus (DVZ) in allen 
Teilen des Körpers 
Eine optimale Vibrationsanwendung 
provoziert verstärkt den Dehn-
Verkürzungszyklus (DVZ) und beschleunigt die 
Verbesserung (Osawa et al. 201343) 
• der Stiffness: über die gesteigerte Re-

flextätigkeit und Aktivität des neuromus-
kulären Systems 

                                                   
42 Viitasalo, J. T., Salo, A., & Lahtinen, J. (1998). 
Neuromuscular functioning of athletes and non-athletes 
in the drop jump. European journal of applied physiology 
and occupational physiology, 78(5), 432-440. 
43 Osawa, Y., Oguma, Y., & Ishii, N. (2013). The effects of 
whole-body vibration on muscle strength and power: a 
meta-analysis. Journal of musculoskeletal & neuronal 
interactions, 13(3), 342-352. 

• der Sehnenelastizität und somit der 
Kraftentfaltung in der konzentrischen Pha-
se 

Der DVZ gewährleistet einem Lebewesen 
(Menschen und Tieren) kinetische Energie 
möglichst verlustfrei in potentielle  umzuset-
zen und umgekehrt. Stellen Sie sich ein 
hüpfendes Känguru vor, das sich gerade in der 
Luft befindet und somit potentielle (Höhen-) 
Energie (wie ein Wasserkraftwert in einem 
Stausee) zur Verfügung hat. Diese Energie soll 
nun für den nächst kommenden Sprung wieder 
optimal umgewandelt werden. Gelingt dies 
verlustfrei, würde das Känguru ohne Mus-
kelarbeit genau die gleiche Sprunghöhe wied-
er erlangen. Das bedeutet nun für den Boden-
kontakt (Impulsdauer) während dem Aufprall, 
dass er nur so lange sein darf, wie der Mus-
kelsehnenapparat über die Elastizität der 
Sehnen Energie speichert und die unmittel-
bare Kraftentwicklung nur gerade so gross 
sein muss, dass die selbe Höhe wieder er-
reicht wird.  
Ökonomisch wird der Kängurusprung also 
über:  
• eine möglichst hohe Energiespeicher- und 

-freilassungskapazität der Sehnen (kineti-
sche “Feder”-Energie), gewährleistet über 
deren elastisches Verhalten. 

• die Muskelaktivität (richtiges Mass an Re-
flexkontrolle), die erstens in der Ab-
bremsphase des Bodenkontaktes die Ge-
lenke so steif macht, dass sie erlaubt, 
möglichst viel Energie in der Sehne zu 
speichern (ohne zu reissen oder ohne die 
Elastizität zu wenig zu nutzen) und zwei-
tens in der Beschleunigungsphase des Bo-
denkontaktes gerade so viel kinetische 
Energie „generiert“, dass die Ursprungshö-
he wieder erreicht wird. Und das in allen 
relevanten Muskeln von Fuss bis Kopf (in-
termuskuläre Koordination).  

• verlustarme Energieumwandlung, dank der 
Zielhöhe angepasster  Bodenkontaktzeit 
(Impulsdauer) und Bodenreaktionskraft 
(Impulshöhe). 
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Somit scheint der Fokus auf den Impuls für 
Leistungsmessungen und den daraus abgelei-

teten Trainingsmethoden wichtig zu sein: 
 

Gemessene Leistungen im Eiskunst-
lauf 
„Reaktivkraft“ (als exzentrische Muskelar-
beit im DVZ):  

Der Quotient aus Sprunghöhte und Bodenkon-
taktzeit im Dropjump (DJQ) entscheidet über 
die Reaktivität der Beine und Rumpfmusku-
latur sowie deren Stiffness (Stabilität) im 
entscheidenden Moment. 

Personen mit einer höheren Bremsleistung 
während der exzentrischen Dehnungsphase 
erzielen eine höhere Beschleunigungsleistung 
in der darauf folgenden Verkürzungsphase. 
Grund dafür ist u.a. die Fähigkeit, die abge-
bremste Energie in elastische Energie zu 
speichern und in der darauffolgenden 
Verkürzungsphase zu verwenden. Diese 
Fähigkeit ist bei entsprechender Ausprägung 
des neuromuskulären Systems umso aus-
geprägter, je höher die Dehngeschwindigkeit 
und kürzer die Übergangszeit zwischen Dehn- 
und Verkürzungsphase ist (Bosco et al. 
198244). Deshalb besitzen Personen mit einer 
hohen Bremsleistung eine kurze Bodenkon-
taktzeit, erzielen aber nicht zwingend eine 
höhere Sprunghöhe. Dies liegt u.a. daran, 
dass die Sprunghöhe neben der Sprungleistung 
                                                   
44 Bosco, C.; Viitasalo, J.T; Komi, P.V; Fekete, G.; Apor, 
P.: Store and recoil of elastic energy in slow and fast 
types of human skeletal muscles. Acta Physiol Scand 116: 
343–349, 1982  

auch vom Beschleunigungsweg resp. der Bes-
chleunigungszeit (als Teil der Bodenkon-
taktzeit) abhängt. Für die Beurteilung der 
Reaktivkraftfähigkeit eines Athleten sollte 
daher die Sprunghöhe nur in Bezug zur Boden-
kontaktzeit (als Quotient) verwendet werden 
(Hübner et al. 200945). 

„Explosivkraft“ (als konzentrische Mus-
kelarbeit im DVZ): 

Gemessen wurde ein Standhochsprung (Squat 
Jump Höhe SJ h) als rein zweibeinige, kon-
zentrische Kraftentwicklung. 

Zyklische „Schnellkraft“ (als spezifisches 
Resultat der exzentrischen und konzen-
trischen Muskelarbeit im DVZ): 

3 Rittbergersprünge ohne Drehung „en suite“ 
Ritt Q links und rechts: Die einbeinige 
Schnellkraftfähigkeit in Gesäss und Rumpf, 
Becken-Bein-Kopplung und Körperlage sind 
Erfolgsfaktoren für einen hohen Quotienten 
aus Sprunghöhe und Bodenkontaktzeit 
zwischen den Sprüngen. 
Nebst einer guten Explosivkraftfähigkeit im 
Unterkörper scheint die Rumpfkoordination 
einen entscheidenden Erfolgsfaktor zu sein. 

 
                                                   
45 Hübner, K.; Lüthi, F.; Sonderegger, K.; Tschopp, M.: 
Analyse Unterschiedlicher Drop Jumps bei Elite-
Spielsportlern: Individuelle Kraftniveaus, «Optimi-
erungsproblem» zwischen Kontaktzeit und Sprunghöhe 
sowie Trainingsempfehlungen. 2009, Eidg. Hochschule für 
Sport Magglingen 

Messbare 

Leistungen 

Leistungs- 

Charakteristik 

Reiz-

Charakteristik 

Trainierbare Determinanten zur 

Beeinflussung der Leistung 

 

Explosivkraft 

 

konzentrische Leistung bei 

bestimmter Masse und 

möglichst hoher 

Beschleunigung 

Impuls = ! * dt 

Impulsstärke ! 

Impulsdauer " 

Kraft ! 

 

• Muskelquerschnitt, -länge 

• Koordination (Rekrutierung) 

Reaktivkraft exzentrische Leistung bei 

bestimmter Masse und 

möglichst hoher (Brems-) 

Beschleunigung 

Impulsstärke ! 

Impulsdauer " 

Kraft ! 

• Muskelquerschnitt, -länge 

• Koordination (Rekrutierung) 

• Faszienelastizität 

Schnellkraft exz.-konz. Leistung im Dehn-

Verkürzungszyklus bei 

bestimmter Masse und 

möglichst hoher 

Beschleunigung 

Impulsstärke ! 

Impulsdauer " 

Kraft ! 

• Muskelquerschnitt, -länge 

• Koordination (Rekrutierung) 

• Faszienelastizität 

• Knorpel, Knochenstärke 
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Zyklische Kurzzeitausdauer (KZA f als 
spezifische Ausdauerleistung im DVZ): 

Tapping: Die Kopplungsfähigkeit der Muskeln 
(intermuskuläre Koordination), das Arbeiten 
im Dehn-Verkürzungszyklus sowie eine gute 
Rumpfspannung sind entscheidend.  
 
Eine gute Ausdauerfähigkeit sichert die Kon-
zentrations-, Koordinations-, Sprung- und Er-
holungsfähigkeit über eine bestimmte Zeit (3-
4 Minuten) 

 

Das Training während 2 Wochen 

Anzahl Vibrationstrainings pro Woche: 2x 
Dehntraining und hochintensives Rumpftrain-
ing sowie Entspannung; 2x hochintensives 
Bein- und Oberkörpertraining sowie Entspan-
nung; Total 4 Trainings à je 30 Minuten Dauer 

Trainingsumfang zusätzlich pro Woche: 15-
18 Eistrainings, 1-3 Ballett- und Tanzeinheit-
en, 0-2 unspezifische aerobe Konditionsein-
heiten, (alle je 1h Dauer); 15-18 lockere 
Aufwärm- und Dehneinheiten. (ca. 30 Minuten 
Dauer) 

Alter und Niveau der LäuferInnen: 9-17 Jah-
re; alles ambitionierte AthletInnen, die 17 
Jährige ist WM-Anwärterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messungen  
Resultate Mannschaft 

 

Resultate WM-Anwärterin 
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Erfahrung und Interpretation der 
Resultate  
Im Schnitt 9% Leistungssteigerung. 

Die AthletInnen hatten ein sehr hohes Train-
ingspensum in dieser Zeit zu absolvieren. Um-
so erstaunlicher sind die gemessenen Leis-
tungsfortschritte. Erstaunlich ist die Tatsa-
che, dass überhaupt Fortschritte erzielt 
werden konnten und dazu noch in dieser Höhe 
sowie in diesem kurzen Zeitraum. Vermutlich 
erfüllten die Entspannungsanwendungen mit-
tels Vibrationen auch ihren Beitrag. Auf alle 
Fälle waren Entspannungsanwendungen be-
liebt. 

Es haben aber 2 Personen klar die eigentlich 
zu erwartenden Leistungseinbussen aufgrund 
starker Ermüdung verzeichnet. Gemäss deren 
Aussagen fühlten Sie sich entsprechend auch 
sehr müde. Zusätzlich waren es auch die bei-
den jüngsten AthletInnen (9 und 11 Jahre alt). 

Extreme Fortschritt konnten in der 
Beweglichkeit und Rumpfkraft verzeichnet 
werden. Beides wurde jedoch nicht direkt 
gemessen, war aber im Verlauf des Train-
ingszeitraumes klar ersichtlich, wobei auch 
stetig die Intensität und Schwierigkeit an-
gepasst werden konnte. Da der Rumpf eine 

sehr starke Rolle vorwiegend in den einbei-
nigen Sprungübungen (Rittberger) spielt und 
die Werte zwischen links und rechts nicht nur 
besser, sondern auch ausgeglichener wurden, 
würde das die These der „gespürten“ Rumpf-
kraftsteigerung unterstreichen. 

Erfreulich waren die Rückmeldungen der Ath-
letinnen betreffend Schmerzen. Bereits nach 
der ersten Vibrationsintervention berichteten 
3 Personen von akuter Schmerzbefreiung bei 
der Bielmannpiroutte noch in der Eissession, 
die 2-3 Stunden im Anschluss stattgefunden 
hatte. 

 

wellwave.net ag 
Tel: +41 (0)44 787 73 20  
Mail: info@wellwave.net  
Web: www.wellwave.net 

 

 

 

 
  



 

 21 

Workshop: Reiz- und Methodenkombination in der Rehabilitation 
Marc Frei, dipl. Physiotherapeut FH, BSc SUPSI, MAS ZFH, OMT SVOMP 

 

Einleitung: 

Vibrationsanwendungen können bei Low Back 
Pain (LBP) Patienten helfen, Beschwerden 
effizient zu lindern. Eine syst. Review über 
qualitativ gute LBP-Forschungsprojekte (Per-
raton et al. 201146) schliesst 2 Studien mit 
Rückenbeschwerden und 1 Studie zur Verbes-
serung der LWS-Repositionierung ein und zeig-
te folgende Resultate: 
• Rückenbeschwerden: ähnlich wie oder  

besser als Kontrolle (Rittweger et al. 
200247; Iwamoto et al. 200548) 

• LWS-Repositionierung: signifikant besser 
als Kontrolle (Fontana et al. 200549). 

Vibrationsanwendungen führen u.a. zu fol-
genden für LBP-Patienten wichtigen Effekten 
(Osawa et al. 201350; Rogan et al. 201151; 
Sitjà-Rabert et al. 201252; von Stengel et al. 
201153): 

                                                   
46 Perraton, L., Machotka, Z., & Kumar, S. (2011). Whole-
body vibration to treat low back pain: fact or fad?. Physi-
otherapy Canada, 63(1), 88-93. 
47 Rittweger, J., Just, K., Kautzsch, K., Reeg, P., & Fel-
senberg, D. (2002). Treatment of chronic lower back pain 
with lumbar extension and whole-body vibration exer-
cise: A randomized controlled trial. Spine, 27(17), 1829-
1834. 
48 Iwamoto, J., Takeda, T., Sato, Y., & Uzawa, M. (2005). 
Effect of whole-body vibration exercise on lumbar bone 
mineral density, bone turnover, and chronic back pain in 
post-menopausal osteoporotic women treated with alen-
dronate. Aging Clin Exp Res, 17(2), 157-63. 
49 Fontana, T. L., Richardson, C. A., & Stanton, W. R. 
(2005). The effect of weightbearing exercise with low 
frequency, whole body vibration on lumbosacral proprio-
ception: A pilot study on normal subjects. Australian 
Journal of Physiotherapy, 51(4), 259-263. 
50 Osawa, Y., Oguma, Y., & Ishii, N. (2013). The effects of 
whole-body vibration on muscle strength and power: a 
meta-analysis. Journal of musculoskeletal & neuronal 
interactions, 13(3), 342-352. 
51Rogan, S., Hilfiker, R., Herren, K., Radlinger, L., & de 
Bruin, E. (2011). Effects of whole-body vibration on pos-
tural control in elderly: a systematic review and meta-
analysis. BMC geriatrics, 11(1), 72. 
52 Sitja-Rabert, M., Rigau, D., Fort Vanmeerghaeghe, A., 
Romero-Rodriguez, D., Bonastre Subirana, M., & Bonfill, 
X. (2012). Efficacy of whole body vibration exercise in 
older people: a systematic review. Disability and rehabi-
litation, 34(11), 883-893. 
53 Von Stengel, S., Kemmler, W., Engelke, K., & Kalen-
der, W. A. (2011). Effects of whole body vibration on 
bone mineral density and falls: results of the randomized 
controlled ELVIS study with postmenopausal women. 
Osteoporosis international, 22(1), 317-325. 

• Erhöhung der Muskelaktivität 
• verbesserte lokale Durchblutung 
• Zunahme von Maximal-, Schnell-/Reaktiv-

Kraft 
• Verbesserung einzelner Aspekte des 

Gleichgewichts (Tinetti, TUG, SOT)  

Zwei weitere interessante Effekte, die eine 
gute Voraussetzung für ein physiotherapeuti-
sches Setting bilden, sind: 
• Zielgerichtete Vibrationsanwendungen 

können so dosierte werden, dass Vitalpa-
rameter nicht unnötig beeinflusst werden 
(Figueroa et al. 201154; Hazell et al. 
200855), 

• dass, keine bis geringe Systemeffekte auf-
treten (Di Loreto et al. 200456; Egger & 
Monnier 200657). 

Ausgangslage der Vibrationsanwendung: 

• Gute bis sehr gute Muskeleffekte 
• Keine bis geringe kardiovaskulärer Belas-

tung 
• Keine bis geringe Systemeffekte 
• Positive Effekte auf Bewegungskontrolle 
• hohe Effektivität, keine Nebenwirkungen  
• gute Compliance 

Die Effekte sind nutzbar, wenn eine saubere 
Klassifizierung der LBP-Patienten, eine ent-
sprechende Auswahl und ein zielspezifisches 
Therapieren und Trainieren stattfinden. 

                                                   
54 Figueroa, A., Gil, R., & Sanchez-Gonzalez, M. A. 
(2011). Whole-body vibration attenuates the increase in 
leg arterial stiffness and aortic systolic blood pressure 
during post-exercise muscle ischemia. European journal 
of applied physiology, 111(7), 1261-1268. 
55 Hazell, T. J., Thomas, G. W., DeGuire, J. R., & Lemon, 
P. W. (2008). Vertical whole-body vibration does not 
increase cardiovascular stress to static semi-squat exer-
cise. European journal of applied physiology, 104(5), 
903-908. 
56 Di Loreto, C., Ranchelli, A., Lucidi, P., Murdolo, G., 
Parlanti, N., De Cicco, A., ... & De Feo, P. (2004). Effects 
of whole-body vibration exercise on the endocrine system 
of healthy men. Journal of endocrinological investiga-
tion, 27(4), 323-327. 
57 Egger, C., & Monnier, S. (2006). Inmediate effects of 
vibration training and resistance-endurance training on 
vital parameters and the blood glucose level. Physiosci-
ence 2: 157, 163. 
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Klassifizierung von Low Back Pain 
und Patientenauswahl 
Nicht alle Formen von LBP reagieren positiv 
auf Vibrationen, deshalb ist eine gezielte Pa-
tientenauswahl sehr wichtig. Dazu kann das 
LBP-Klassifizierungsmodell von O’Sullivan 
empfohlen werden. 
 

 
(Klassifizierung von LBP nach O’Sullivan 
200558) 
  
• Spezifischer LBP sollte nicht mit Vibratio-

nen behandelt werden 
• Unspezifischer nichtmechanischer LBP 

wird sich auch mit Vibrationen nur schwer 
beeinflussen lassen 

• Unspezifischer mechanischer LBP mit 
eingeschränkter Beweglichkeit kann unter 
Vibrationseinwirkung schlechter werden 
(Vorbehandlungen nötig!) 

• Unspezifischer mechanischer LBP mit ein-
geschränkter Bewegungskontrolle wird po-
sitiv auf gezieltes Vibrationstraining rea-
gieren 

Typische klinische Merkmale von unspezifi-
schem LBP mit eingeschränkter Bewegungs-
kontrolle sind: 
• Schmerzen bei längerer gleicher Haltung 
• keine Bewegungseinschränkungen 
• Bewegung wirkt schmerzlindernd 

Häufig verwendete Synonyme für unspezifi-
schen LBP mit eingeschränkter Bewegungs-
kontrolle sind: 
• klinische Instabilität [Panjabi] 
• funktionelle Instabilität [Maitland] 
• posturales Syndrom [McKenzie] 

                                                   
58 O’Sullivan, P. (2005). Diagnosis and classification of 
chronic low back pain disorders: maladaptive movement 
and motor control impairments as underlying mechanism. 
Manual therapy, 10(4), 242-255. 

Insbesondere in den beiden für Vibrationstrai-
ning relevanten Untergruppen (mechanischer, 
unspezifischer LBP) sind primäre oder sekun-
däre Myofasziale Schmerzsyndrome häufig: 
• aktive	  Myofasziale Triggerpunkte: Muskeln 

mit aktiven Myofaszialen Triggerpunkten 
sind auch unter Vibrationseinwirkung nicht 
trainierbar 

• latente Myofasziale Triggerpunkte: Kön-‐
nen	   die	   Bewegungskontrolle	   stören	   sowie	  
deren	  Verbesserung	  erschweren 

CHECKLISTE LBP & Vibrationen: 

• es handelt sich nicht um spezifischen LBP 
• der unspezifische LBP kann als «mecha-

nisch» klassifiziert werden 
• es besteht keine gerichtete Bewegungsein-

schränkung und kein Myofasziales 
Schmerzsyndrom 

• falls doch => vorbehandeln (Mobilisation, 
Manipulation, Triggerpunkt-Therapie usw.) 

• die Bewegungsausschläge der LWS sind 
normal, aber es besteht eine einge-
schränkte Bewegungskontrolle 

• problematische Bewegungsrichtungen 
und/oder Haltungen sowie dazu passende 
ineffiziente Muskulatur identifizieren und 
(nach Möglichkeit) quantifizieren 

• Bewegungskontrolle immer zuerst «tro-
cken» üben, erst bei korrekter Ausführung 
unter Vibrationseinwirkung trainieren 

Zielspezifisches Therapieren und 
Trainieren am Patientenbeispiel59 

Es handelt sich im Fallbeispiel um eine 47 
jährige Pflegefachfrau in gutem Allgemeinzu-
stand. Seit ca. 6 Monaten leidet sie unter un-
spezifischem LBP, zwischenzeitlich wurde sie 
mit Manipulation der LWS und Triggerpunkt-
Therapie des M. Quadratus lumborum vorbe-
handelt. Aktuell zeigt sie persistierende 
Schmerzen zentral im Rücken (NRS 5/10) v.a. 
bei längerem Sitzen und Stehen. Bildgebung 
negativ, keine Medikation, normal arbeitsfä-
hig. Die weitere Anamnese ergibt angstbe-
dingte Einschränkung bei der LWS-Flexion 

                                                   
59 Frei, M. (2012): Vibrationstraining kombiniert mit seg-
mentaler Stabilisation bei einer Patientin mit chroni-
schen, unspezifischen lumbalen Rückenschmerzen und 
beeinträchtigter Bewegungskontrolle – Fallstudie. Leis-
tungsnachweis. ZHAW 
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(FBA 50cm), 3/6 positive Bewegungskontroll-
tests, selektive Ko-Kontraktion des M. trans-
versus abdominis, der Mm. multifidi und der 
Beckenbodenmuskulatur nicht möglich. Die 
Patientin hat Angst sich zu bücken und Ge-
wichte zu heben (FABQ, Fear-Avoidance Be-
liefs Questionnaire - Score: 32/96) und be-
richtet über Einschränkungen (RDQ, Roland 
and Morris Disability Questionnaire - Score: 
12/24). 

Behandlungsziel: 

• Verbesserung der Bewegungskontrolle 
während gehaltener Positionen sowie v.a. 
in LWS-Flexions- & LWS-Extensionsrichtung 

• Reduktion der Angst-Vermeidungshaltung 
• Reduktion des Behinderungsniveaus 
• (Schmerzreduktion) 

Behandlungsmassnahmen: 

• Segmentale Stabilisationsübungen (Ko-
Kontraktionstraining) zur Aktivie-
rung/Kräftigung der tiefliegenden Rumpf-
muskulatur (M. transversus abdominis, 
Mm. multifidi, Beckenbodenmuskulatur), 
zuerst ohne Vibrationseinwirkung 

• Segmentale Stabilisationsübungen, Haltet-
raining und dynamisches Bücktraining mit 
Vibrationseinwirkung ( sinusförmig verti-
kal, 30Hz, 2mm; Netto-Einwirkungszeit: 6-
10 Min.; 1-2x/Woche während 10-12 Wo-
chen) 

Übungsauswahl: 

• Sitz-Klassiker (sitzend auf der Vibrations-
platte mit leicht gegrätschten Beinen und 
auf der Platte aufliegenden Oberschen-
keln, LWS in Neutralposition): Statische 
segmentale Stabilisation der LWS, dynami-
sche Oberkörperrotation während statisch 

segmentaler Stabilisation der LWS, Be-
ckenkippen (dynamisch), differenzierte 
LWS-Flexion vers. Hüft-Flexion (dyna-
misch) 

• Rückenlage-Klassiker (in Rückenlage auf 
der Vibrationsplatte liegend, LWS in 
Neutralposition, Nacken und Kopf mit bei-
den Händen abgehoben): Statische seg-
mentale Stabilisation der LWS, statische 
segmentale Stabilisation der LWS während 
wechselseitig dynamischer Hüft-Flexion/-
Extension 

• Seitenlage-Klassiker (in Seitenlage mit an-
gezogenen Beinen auf der Vibrationsplatte 
liegend, zur Vermeidung der Lendenaufla-
ge LWS in Seitneigung nach “oben“, Arm-
abstützung am Boden neben der Vibrati-
onsplatte): Statische segmentale Stabilisa-
tion der LWS, kleine und grosse Rotation 
der LWS via Becken und obenliegendem 
Bein  

Erschwerungsmöglichkeiten: 

• Übungswiederholungen 
• Erhöhung der Amplitude 
• Vermehrt dynamisches Üben 

• Kombination mit	   konventionellem	   Kraft-‐
training	  

 
Physiotherapie Frei AG	  
Tel: +41 71 755 05 12 
Mail: info@physiofrei.ch 
Web: www.physiofrei.ch 
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Fakten zur Vibrationsanwendung 
 
 
Der Vorteil der Vibrationsanwendung liegt besonders in der Effektmultiplikation, die in keiner ande-
ren Form im gleichen Ausmass erreicht wird: 

 

 
 
 
 
Eine grobe Übersicht über bisher in „pubmed“ publizierte wissenschaftliche Artikel zu den aufge-
führten Suchbegriffen seit 2001 liefert Ihnen folgendes Diagramm: (insgesamt erschienen mehr als 
4000 Vibrationsstudien an Zellkulturen, Tieren und Menschen, in der Grundlagen- und Interventions-
forschung) 
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