
In vielen Fitnesszentern wird heute ein
Ganzkörpervibrationstraining als Al-
ternative zu einem klassischen Fitness-
training als Möglichkeit zur Kraftstei-
gerung und Fettreduktion empfohlen.
Eine belgische Studie untersuchte daher
die erhofften Auswirkungen. 18 untrai-
nierte junge Frauen wurden einem
24wöchigen unbelasteten statischen
und dynamischen Training auf der Vi-
brationsplattform unterzogen. Im glei-
chen Zeitraum führten ebenfalls 18 un-
trainierte Frauen ein 15-45 min kombi-
niertes Ausdauer- und Krafttraining
durch.  Beide Gruppen trainierten drei-
mal pro Woche. Nach 24 Wochen Trai-
ning zeigten sich in beiden Gruppen
keine signifikanten Unterschiede hin-
sichtlich Gewicht, prozentualem Kör-
perfett und Hautfaltendicke im Ver-
gleich zu einer Kontrollgruppe (n=12).
Die fettfreie Masse war in der Vibrati-

Angstsyndrome werden überwiegend
mit Medikamenten behandelt, auf die
allerdings nicht alle Patienten reagie-
ren. Als Alternative gilt eine Therapie
mit körperlicher Bewegung. Die Aus-
wirkungen wurden am Rattenmodell
überprüft. 32 Ratten wurden in eine
Läufergruppe (10 Wochen lang an 5 Ta-
gen in der Woche 45 min im Laufrad bei
mäßiger Intensität) und eine nicht-akti-
ve Kontrollgruppe aufgeteilt. 2 Tage
nach der letzten Belastung wurden zwei
verschiedene „Angsttests“ durchge-
führt: Der „plus maze-Test“ beruht auf
der grundsätzlichen Angst von Nage-
tieren vor ungeschützten Räumen. Die
trainierten Tiere konnten sich hier län-
gere Zeit im offeneren Gelände aufhal-
ten. Eine Reaktion, die auch nach an-
xiolytischen Drogen zu beobachten ist.
Im zweiten Test wurden verschiedene

Ultraschalltherapie bei
Muskelverletzungen

Bei Muskelprellungen wird häufig Ul-
traschall therapeutisch angewandt. Da-
bei sind die klinischen Erfahrungen
zwar hoch, aber es ist nicht klar, worin
eigentlich der therapeutische Effekt be-
stehen soll. Vermutet wird eine be-
schleunigte Regeneration. Vor diesem
Hintergrund wurde der M. gastrocnemi-
us von 80 Ratten rechts und links einer
Prellung unterzogen. Anschließend
wurde der rechte M. gastrocnemius be-
reits 6 h nach der Verletzung und dann
für 7 Tage täglich mit Ultraschall be-
handelt, während der linke Oberschen-
kel ohne Therapie blieb. Die Untersu-
chung der Mm. gastrocnemii von je-
weils 10 Tieren an den Tagen 1, 3, 5, 7,
14, 21, 28 und 40 nach der Verletzung
ergab keine Unterschiede hinsichtlich
Muskelmasse, Gesamteiweißkonzentra-
tion, Faserzusammensetzung und Kern-
anzahl, so dass nicht anzunehmen ist,
dass die Ultraschallbehandlung die Re-
generation der Muskelverletzung be-
schleunigt.

(Wilkin LD et al.: Influence of thera-
peutic ultrasound on skeletal muscle re-
generation following blunt contusion.
Int J Sports Med 25 (2004) 73-77) 
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onstrainingsgruppe signifikant um
2,2% erhöht. In beiden Trainingsgrup-
pen kam es zu einer signifikanten
Kraftzunahme der Knieextensoren so-
wohl isometrisch (24,4% beim Vibrati-
onstraining, 16,5% beim Fitnesstrai-
ning) wie auch isokinetisch in verschie-
denen Winkelstellungen (6-8% bzw.
10-12%). Während sich an der Körper-
zusammensetzung durch beide Trai-
ningsformen nur wenig ändert, scheint
der Kraftgewinn beim Training auf der
Vibrationsplattform dem Erfolg eines
Fitnessprogramms, kombiniert aus
Ausdauer- und Krafttrainingsformen zu
entsprechen. 

(Roelants et al.: Effects of 24 weeks of
whole body vibration training on body
composition and muscle strength in un-
trained females. Int J Sports Med 25
(2004) 1-5)

physiologische Reaktionen im „open
field-Test“ überprüft. Die untrainierten
Tiere zeigten im ungeschützten Raum
stärkeres Zittern, vermehrte Defäkation
und weniger Intention, neue Räume zu
erforschen. Das allgemeine Aktivitäts-
level während der Test war dabei bei
beiden Gruppen gleich. Die anxiolyti-
sche Wirkung körperlicher Fitness
kommt in diesen Versuchen deutlich
zum Ausdruck. Auch zeigt sich, dass
das  hier eingesetzte Modell zur Beur-
teilung der Angst eine gute Grundlage
zur Erforschung der biochemischen
Grundlagen dieser Effekte sein könnte.

(Fulk IJ et al.: Chronic physical exerci-
se reduces anxiety-like behavior in rats.
Int J Sports Med 25 (2004) 78-82)

Was bringt ein Ganzkörpervibrations-
training für die Fitness?

Körperliches Training wirkt anxiolytisch


