Übergewicht und Diabetes
Vibrationstraining wirkt besser und macht mehr Spass.
Einführung
Umso aktiver der Muskel, umso höher ist die muskelinterne Myokin-Ausschüttung.

Myokine

Myokine spielen eine zentrale Rolle für den Glucose- und Fettstoffwechsel sowie für
die Mobilisierung antientzündlicher Signalwege.

• Verhindern Insulinresistenz1

Folglich ist es das präventive und rehabilitative Ziel, die Muskelaktivität im
Alltag stark zu erhöhen.

• Fördern Hypertrophie der Muskeln5,6,7

• Unterdrücken die Fettspeicherung & erhöhen die Fettoxidation2,3,4

• Fördern die Angiogenese8
• Wirken anti-depressiv9

Methodik
Vibrationstraining erzeugt eine bis zu 8 mal höhere
Muskelaktivität gegenüber herkömmlichem Training.10

Abb 1.:
Je höher die Frequenz bei gegebener
Amplitude gewählt wurde, umso stärker
wurde die EMG und somit Aktivitäten der
untersuchten Muskeln.

Resultate bei Übergewichtigen und Diabetikern
von Vibrationstraining gegenüber herkömmlichem Training
• Gesteigerter Energieverbrauch11

• Stärkere Knochen15

• Vermindertes Risiko auf Gefässerkrankungen12

• Vermindertes Sturzrisiko16

• Gesteigerte Intensität und anabole Wirkung13

• Senkung des Diabetes-Risikos17

• Gesteigerte Fettreduktion und Muskelkraft14

• Motivierender, sehr gut toleriert, bessere Compliance18

Diskussion
Damit der Muskel effektiv Myokine produziert, sollte bis zur Erschöpfung
gesprintet und gehüpft werden.19
Schnelle, repetitive Bewegungen, wie im Sprint, werden einfach applizierbar
über die gezielte Vibrationsanwendung erzeugt:

Erhöhte Aktivität des einzelnen Muskels bis
800 %10,20,21 & erhöhte Anzahl aktiver Muskeln
im Zielbereich auf 100 %22,23
Exzentrische, reaktive Muskelarbeit24,25

Lokale Ermüdung erfolgt stärker und früher 26,27,28

Siehe: www.wellwave.net/forschung

1
(Plomgaard et al. 2005); 2,3,4 (Quinn et al. 2009, Nielson et al. 2008, Matthews et al. 2009); 5,6,7 (Quinn et al. 1995, 1997, Busquets et al.
2005); 8 (Bek et al. 2002); 9 (Sakuma et al. 2011); 10 (Ritzmann et al. 2012); 11 (Vissers et al. 2009); 12 (Figueora et al. 2012); 13 (M Guinta et al.
2012); 14 (Milanese et al. 2013); 15 (Premaor et al. 2011); 16 (Del Pozo Cruz et al. 2013); 17 (C Rubin et al. 2007); 18 (Vissers et al. 2010); 19 (Laube
2013); 20,21 (Di Giminiani et al. 2009, Ward et al. 2004); 22,23 (Cochrane 2011, Berschin et al. 2004); 24,25 (Rittweger 2010, Cochrane et al. 2009);
26,27,28
(Cochrane 2011, Item et al. 2012, Rittweger et al. 2013)

Für detailliertere Informationen und Publikationen:

Vibrationstraining wirkt effektiver und motivierend bei Übergewicht und
Diabetes
Einführung

Resultat

Sogar bei jungen, gesunden Personen hat eine starke
Reduzierung der muskulären Alltagsaktivität
bereits nach 2 Wochen gut nachweisbare negative
Konsequenzen für den Glucose- und Fettstoffwechsel
des Muskels. Diese müssen als Schritte in Richtung
der Erkrankungen des Intermediärstoffwechsels
(Metabolisches Syndrom, Diabetes Mellitus Typ
II) angesehen werden. Zugleich steigt ohne
gleichzeitige Auswirkung auf die gesamte Fettmasse
der abdominelle Anteil um 7%, die aktive
Körpermasse (die Muskelmasse) und der BMI können
sogar abfallen [Olsen et al. 2008]. Die Zunahme des
abdominellen Fetts erfolgt auch unabhängig von einer
positiven Energiebilanz [Laye et al. 2007].

• Gesteigerter Energieverbrauch:
Vissers et al. 2009 konnte zeigen, dass die
Vibrationsanwendung bei statischen und
dynamischen Übungen signifikant die
Sauerstoffaufnahme bei Übergwichtigen und
fettleibigen Frauen steigert. Die gesteigerte
Sauerstoffaufnahme liefert einen direkten
Rückschluss auf eine erhöhte Muskelaktivität.
• Vermindertes Risiko auf Gefässerkrankungen
Vibrationstraining verbessert die Arterienfunktion
und Muskelkraft bei Übergewichtigen, die kein
konventionelles Training ausführen können.
(Figueora et al. 2012)
• Gesteigerte Intensität und anabole Wirkung
Vibrationstraining steigert die Ausschüttung von
Wachstumshormon und die Laktatproduktion, als
Zeichen einer hohen Trainingsintensität bei stark
übergewichtigen Frauen (M Guinta et al. 2012)
• Gesteigerte Fettreduktion und Muskelkraft
Vibrationstraining verbessert die
Körperzusammensetzung und Muskelkraft bei
übergewichtigen Frauen. Weiterhin konnte eine
erhebliche Steigerung der Lebensquailtiät dieser
Personen beobachtet werden. (Milanese et al.
2013)

Abb. Low-grade-Entzündung begründet sich auf
einer Insuffizienz der Myokinproduktion und
Bilanzverschiebung zugunsten der Zytokine des
viszeralen Fettgewebes, Entwicklung von
Stoffwechselinsuffizienzen und -störungen
(Insulinresistenz) sowie Gefäßschädigungen aufgrund
inaktiver Muskeln.
Im Alterungsprozess führen eine ungünstige
Ernährung und insbesondere die veränderte
Nierenfunktion zu einer Low-grade-Azidose. Die
Pufferung erfolgt durch die Mobilisation des basischen
Reservoirs des Knochens, der damit systematisch
einer osteoporotische Entwicklung unterliegt. Für die
erhöhte Eliminierung der H+-Ionen werden
Aminosäuren desaminiert, um Ammoniak für ihre
Ausscheidung in den Ammoniumionen zur Verfügung
stellen zu können. Der verstärkte Abbau der
Aminosäuren führt zur Muskelatrophie, die neben der
kontraktilen Inaktivität den Muskel als endokrines
Organ weiter schwächt. HKS Herz-Kreislauf-System,
GH„growth hormone“. (Laube 2013)

Methodik
Trainingsoptimierung mit Vibrationsplatten
Vibrationstraining ist definiert als die individuelle
Dosierung und Kontrolle mechanisch erzeugter,
zyklischer Impulse (Impuls = Kraft, die eine
bestimmte Zeit lang wirkt: I=F*t), die auf den
ganzen Körper oder auf Körperteile übertragen
werden:
• Die vom Gerät erzeugten Impulse sind abhängig
von der gewählten Frequenz f, Amplitude A und
Interventionsdauer

• Stärkere Knochen bei übergewichtigen
Frauen (Premaor et al. 2011)
• Vermindertes Sturzrisiko bei Diabetes Typ II
Patienten (Del Pozo Cruz et al. 2013)
• Senkung des Diabetes-Risikos
Tierversuche konnten zeigen, dass
Vibrationstraining sogar bei tieferen Belastungen
als Laufen die Fettbildung um 27% reduziert.
Weiterhin reduzierten die Vibrationen das Risiko an
Typ II Diabetes zu erkranken um 40% (C Rubin et
al. 2007)
• Hoch motivierend, sehr gut toleriert
Das Vibrationstraining zeigt eine höhere
Compliance als konventionelles Krafttraining
(Vissers et al. 2010)

Diskussion
Physiologische Grundlage
Der Muskel selbst ist bei ausreichender Aktivität in
Umfang und Intensität ein Hormonproduzent. Mit
seinen eigenen Signalstoffen, den Myokinen
(gehören zur Familie der Zytokine: Interleukine IL 6,
IL 8, IL15 und BDNF), kommuniziert der Muskel mit
anderen Geweben (Fettgewebe) und Organen
(Leber; . Abb. a). Der Muskel nimmt damit u. a.
aktiven Einfluss auf das viszerale Fettgewebe, das bei
chronischem Unterschreiten der kontraktilen
Mindestbeanspruchung mit seinen Signalstoffen die
Grundlage für vielfältige Krankheitsentwicklungen
legt. Die Signalstoffe des aktiven Muskels und
diejenigen des viszeralen Fettgewebes haben
antagonistische gesundheitliche Wirkungen. Nur die
häufig kontrahierende Muskulatur vermittelt über ihre
Myokine ein antientzündliches Milieu in den Geweben
des Körpers (Abb. a).

• Die im Körper ankommenden Impulse variieren bei
Veränderung der Masse m, der Auflagefläche, der
Gelenkswinkel, der Kontraktionsart sowie der
Bewegungsdynamik a.

Abb. a. Einfluss der Myokine (Laube 2013)
Die Vibrationsanwendung nach dem wellwave.netKonzept befähigt TrainerInnen und TherapeutInnen
kurze und repetitive Impulse je nach Zielstellung
entweder zur Beanspruchung oder zur
Erholungsförderung des Muskel-, Nerven-, Stütz- und
Kreislaufsystems einzusetzen und somit
zielgerichteter, reizwirksamer und erfolgreicher zu
arbeiten.

Die Signalstoffe der aktiven Muskulatur (Myokine)
spielen eine zentrale Rolle für einen
physiologischen Glucose- und Fettstoffwechsel
mit ihren positiven strukturellen und funktionellen
Konsequenzen sowie für die Mobilisierung
antientzündlicher Signalwege.
• verhindern die Entwicklung von Insulinresistenz
und metabolischem Syndrom (Plomgaard et al.
2005)
• unterdrücken die Fettspeicherung und
mobilisieren vorhandenes Fett (Quinn et al. 2009,
Nielson et al. 2008)
• fördern Wachstum, Differenzierung (Quinn et al.
1995, 1997) und der Hypertrophie der Muskeln
• vermindern den Proteinabbau (Busquets et al.
2005)
• fördern die Angiogenese des lokalen
Blutgefässnetzes damit die Verbesserung der Verund Entsorgungsmöglichkeiten (Bek et al. 2002)
• erhöhen die Fettoxidation (Matthews et al. 2009)
• wirken depressiven Funktionen entgegen
(Sakuma et al. 2011)

Trainingswissenschaftliche Konsequenz
Die Konsequenzen an die Trainingsanforderungen,
damit der Muskel Myokine produziert und somit
Training als effektive Methode für Diabetespatienten
und Übergewichtige genutzt werden kann, sind
(Laube 2013):
1. hohe Intensität:
- hohe Aktivität des einzelnen Muskels
- hohe Anzahl aktiver Muskeln
2. exzentrische (abbremsende) Muskelarbeit
3. lokal erschöpfende Muskelarbeit
Diese Anforderungen werden trainingswissenschaftlich-einfach und pädagogischmotivierend über die gezielte Vibrationsanwendung
sichergestellt:
1. richtig dosiertes Vibrationstraining ist intensiver
bei vergleichbarer Übung ohne Vibrationen dank
- erhöhter Aktivität des einzelnen Muskels um
10-50% (Di Giminiani et al 2009, Ward et al.
2004)
- erhöhter Anzahl aktiver Muskeln im
Zielbereich auf 100% (Cochrane 2011, Berschin
et al. 2004)
2. Vibrationstraining provoziert ähnlich einer
Sturzreaktion eine Reflexantwort der Muskulatur.
Aufgrund der Plattenbewegung und der
dadurch provozierten
Gelenkswinkelveränderung und
Muskellängenänderung bewirkt das
Vibrationstraining eine exzentrische, reaktive
Muskelkontraktion (Rittweger 2010, Cochrane et
al. 2009)
3. Die lokale Erschöpfung findet aufgrund der
zusätzlich provozierten Muskelaktivität stärker
und schneller statt (Cochrane 2011, Item et al.
2012)
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