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Einleitung
Das Training auf Vibrationsplattfor-
men verzeichnet eine wachsende
Nachfrage und wird nicht zuletzt
infolge mannigfältiger Herstellerver-
sprechen au(h äußerhalb des leis,
tungsorientierten Bereichs in Freizeit,
sport, Prävention und Rehabilitation
immer mehr eingesetzt. Neben weni-
gen wissenschaft lichen Erkenntnissen
gibt es zunehmend Rückmeldungen
aus der Praxis zu Muskelleistungsver-
besserungen insbesondere bei Sport-
arten und Diszipl inen mit  einem ho-
hen Schnef lkra{tanteil (e. g. Webet,
1997; Aoico et al., 1998, 1999). Esman-
gelt  al lerdings an Vorschlägen und
Erkenntnissen zur DurchIührun9 eines
eff iz ienten und nicht schädigenden
Trainings.

Zur Geschichtei
Ende der siebziger Ja h re entwickelten
ruazarov und Kollegen die ersten Trai-
ningsgeräte, bei denen die Last nicht
konstant,  sondern oszi l l ierend ein-
wikt (Künnemeyer et al., 1997). Es
entstand das Krafttraining mit Vibrä,
tionsträiningsgeräten. Aus den primär
nur an Tei lkörpersegmenten angrei-

Zusammenfassung
Das Training auf Vibrationsplattlonen gilt alseine neue effiziente Tainings-
forn, die sowohl in Sportalsauch in der Rehabilitation vetwendetwid. ln
eigenen Studien wurde na.hgewiesen, dass die Köryehaltung der Schlüssel
2ur Steigerung des Trainingseiolgt ist und au.h einen potentiett s.hädigen-
den Effekt von Vibrationsbelastungen vermeidet. Diese optimale Köryerhal-
tung basiert auf Voßtellungen, die ausdet Alexander-Te.hnik und auch aus
krankengymnastischen Behandlung na.h Vojta und Brunkow bekannt sind.
Vorgestellt wid ein datauf beruhendes Haltungs- und Trainingskonzept es
gewä h rl e istet" dass d ie g ewü nschte n Tra i n i ngse rtobe be i n Vi brat io nsk rclt-
training erreichtwedlden. Dieses Training verbessett die Fähigkeit zur Kokon-
ttaktion der Strecker und Beugertchlinge und damit die muskuläre G edma-
ße nstabi I isatio n sowi e d ie G I ei chgewi chtsreaktionen si gn if i ka nt sön e I I e r
und besser als ein konventionelles Training. Glei.hzeitig wird eine adäquate
Absorption der Vibationsenergie errei.ht was hilft, das potentiette Süa-
clenstisiko von Vibrationsbelastungen zu vemeicleo.
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Summary
The importan.e of posture in vibration platform training
TBining on the vibration platfotm is.onsidered to be a new and pffi.ient
form ofttaining, used in both sport and rchabilitation. Our own studies
have shown that posture isthe keythat both inswes successful training and
prevents the potentially hamful effects of vibation stress. Ou concept of
optimal posture is founded on the well-known Uinciples of the Alexander
technique and physiothetapy according to Vojta and Brunkow. We ptesent
hete a concept of posture and training, whi.h guaranteesthat the desied
goals are attained in vibration weight training. lt inproves the capadty ol
the extensor and flexor slings and thercby both the musculat stabitisation
ofthe linbs and equilibrium reactions, signifi.antly faste. and better than
conventional training does- In addition, an adequate absorption of vibratio-
nal eneryy is achieved to help prevent the potentially damaging risk of

Key wods: vibration training, posture

R6sum6
rimportance de l'attitude corporelle lors de l'entrainement sur des ptatefor-

L'entrainement su des plateformes vibratoircsest considöre comme une nou-
velle forme d'entrainement efficace quiest utilis' dans le spoft aussi bien que
pour la räöducation. Nos propres itudes ont demontrö que t,attitude <orpo
relle est la de d'un succes arcru de l'enttainement et qu,elle contribue egale-
ment ä ivitet un effet potentie enent nuisible des vibrctions. Cette posture
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optimale est basöe su des con.eptions que I'on .onnait par la technique
selon Alexandet et pat le ttaitement physiothörapeutique teton Vojta et
Brunkow. Nous prösentons un progrcmme d'entrainement et de posturc aui
se räfärc aux conceptions sut-mentionnöes; il nous pemet d'obtent tes fttuL
tats souhaites bß d'un entrainement de force su des plateformes vibfttoi_
res. Ce genre d'entainement amäliore d'une maniörc considärablement Dtus
ftpideet plus effi.a.e la facultö de contftctet les extenseuts et flöchisseuß
qu'un enttainement conventionnel, et de ce fait il .ont bue ä une mei eute
stabilisation mutculaie des extrömitäs tout en agissantsur let räa.tions
d'öquilibrc. En nA,,Je tenps, on obtient une absorption adöauate de t,4ner-
gie vibratoire cequi pemet d'evitet un isque potentielde pröjudices causes
par I es v i brations-memes

Mots-däs: entrainement sur pläteformes vibratoiret attitude corpor€lle

fenden Vibrationsapparaturen ent-
t tanden die heute verwendeten Vi,
brat ionsplätt formen. Das Wirkungs-
pr inzip der überlagernden Vibra,
tionsbelästung beruht auf einer ver-
stärkten Rekrutierung und Aktivie-
rung motorischer Einheiten. Als Folge
zyklisch mit der Vibrationsf requenz
auftretender Muskeldehnungsref lexe
kommt es durch überlagerung der
Einzelkontraktionen zu einer andäu-
ernden Kontraktion des Muskels (e.9.
8osco, 1998). Diesen Effekt bezeichnet
män ak ,,Tonic Vibration Reflex" (De
Gail 1966).

Als Mit tel  zum Vibrat ionsträining
werden bei den meisten Herstellern
Plattformen verwendet, mit deren
Hilte GanzkörpeFVibrationen ausge-
löst werden können. Als trainings-
wirksam werden dabei Schwingungs-
frequenzen von 10-30 Hz und Ampli-
tuden von 2-10 mm eingestuft .  tm
Bezug aufdie bi läterale Kopplung der
Schwingung unterscheidet man zwei
verschiedene Funktionstypen:
. Syn chro ne ve rti ka I e Otz i I I ati o ft Bei

diesem Typ wird eine gleichmäßige
Aut- und Abbewegung der ganzen
Fläche erzeugt. lm bilateralen Stand
oder Stütz werden beide Extremitä-
ten gleichzeit ig und gleichmäßi9
beschleunigt (2. B. Power-pläte, po-

weFPlate lnt.).
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. Bilateral alternierende veftikale Os-
zillatio Dut.h eine mittig gela-
gerte Vibrationsplatte werden im
bilateralen Stand oder Stütz beide
Extremitäten phasenverschoben, d. h.
im Wechsel, beschleunigt (2.8. Gäli-
leo, Novotec).

vibrationsbelastungen sind
nicht ungefährlich

Von den Herstellern von Vibrations-
platttormen werden in der Regel all-
gemein bekannte gymnastilche stati-
sche oder dynam ische übungen vorge,
schlägen. Die meisten {Jbungen wer-
den im Stand durchge{ührL ein ige aber
äuch im Sitzen und l iegen. Wie eine
dabei einzunehmende Körperhaltung
auszusehen hat, wird weder bes(hrie-
ben noch vorgegeben und somit als
vernachläs5igbar eingeschätä. Dabei in
bekannt, dass eine Vibrationsbelastung
ni(ht n ur positiv u nd tra in ingswirksam,
sondern auch schädlich sein kann und
dass däbei die Körperhaltung neben
der Frequenz, der Amplitude und der
Dauer der Vibrationsbelastung eine
matent5cheidende Rolle spielt:

r/ Ja hrela n9e Vibrationsbelastung bei
der Arbeit, z. B. als Maschinenfüh-
rer werden als berufsbedingte ursa-

che von schädigungen unter ande
rem von Bandscheiben eingeschätzt
(HVBG, 2004). Die Wahrscheinlich-
keit, dass eine 5chädigung entsteht,
wird bei Vibrationsfrequenzen von
über 30 Hz angenommen, da hier
am ehesten eine Absorpt ion im
Gewebe zu erwärten isl lKrcemer
et al . ,  1997).  Däbei werden insbe-
sondere Sitzhältungen a ls zusätzli(h
ungünstiger Faktor gewertet.

./ Um die5e negative Wirkung zu ver,
meiden, muss et also Ziel  eines
Vibrat ionstrainings sein, dass die
Vibrat ion pr imär über die dämp-
fenden visko-elastischen und kon-
traktilen Eigenschaften der Skelett-
muskulatur absorbiert wird. Durch
diese Eigenschaft ist eine teilweise
Umwandlung derVibrat ionsenergie
in Wärme mögl ich, wodurch sich
daeser Energieantei l  nicht mehr ah
Schadensenergie auf die passjven
Strukturen des Haltungs-und Bewe-
gungssystems auswirken kann.

Auf die Körperhaltung

kommt es an

Der S.hlüssel zur verbesserten Ener-

9ie'Absorption und Dämp'fung durch
die Muskulatur l iegt in der Körper-
haltung. In eigenen Studien konnten
wir zeigen, dass die am Kopf gemes-
sene Vibrat ionsbelastung sich durch
eine aktive aufgerichtete Körperhal-
tung minimieren lässt.  Dieswird auch
vom Trainierenden wahrgenommen,
den n das vibrationsind uz ierte Wackel-
bild der Augen verschwindet.

Erreicht wurden die Ergebnisse
durch eine Körperhältung, die auf
Vorstel lungen unter anderem von
Brunkow und Yoita beruhen. Sie
gehen bei ihrer Therapie von einer
Wechselwirkung zwis(hen der Bah-
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nung von Muskelkettenreakt ionen
und einer aufgerichteten Kopf- und
Rumpfhaltung aus und berücksicht i
gen letzt  ich ebenso wie A/exarder
mt serner Alexander Technik,  das5
über die pr imär steuernde Funkt ion
des Kopfes der Muskeltor lus und da-
mit  die Haltung und Haltungskon
t r o l e  p o t t i v  z u  b e e i n f l u s s e n  s i n d
Dabe spiel t  die Koakt lv ierung der
5trecker- und Beugeßchl inge eine
ents(heidende Rol le.

/  Diese Koakt lv ierung konnten wir
anhand von EMG lJntersuchungen
auch beim Vibrat ionstraining beob
achten; die gemessene Muskelakt i -
v i tät  steigert  s ich in abhängigkeit
von der Frequ€nz und Körperhal
tung, wenn eine Kdrperhaltung ein
genommen wird, die mit  einer ent
spre(henden Kopf-,  Becken- und
Wirbelsäulenaufr ichtung einher
geht (8ers(htn et a t., 2004).

. /  G ei(hzeit ig erweist  s ich das Vibra,
tronrtraining in opt imierter Rumpf -

haltunq als außerordent l ich eff i
zrent.  Vergleichbare Kraftwerte
sind damit geqenüber einem tradr
t ionel len Training in der Rehabi l  ta,
tron mit  einem rnehr als die Hälf te
reduzrerten Zeitaufwand zu erzie-
len (8ehrenJ, 2004).

. /  lm sport l ichen Training lä5st s ich mit
diesem Konzept ebenfal ls im Ver-
gleich zu einem tradit ionel len Trai
ning eane signi f  ikante Verbesterung
nsbesondere von Schnel lkraft  eis

tungen erzielen ( /srur ln et ai . ,  1999).
Dabei kommt es insbesondere auch
zu erner Verbesserung der intra-
und intermuskulären Koordinat ion,
denn diese Ergebnisse werden be
rei ts nach einer Trainingsdäuer von
6 bis 8 Wochen erreicht und sorni t  in
erner Zeitdauer,  in der keine adä-
quat€ Muske hypertrophle zu er-
warten rst (Aerschi, €t at., 200J).

Die Einschätzung der besonderen Wir,
kung a{rf  das Koordinat ionsvermdqen
wrrd gestützt  durch Test-Ergebnisse

zur G eichgewichtsfähi9keit .  die in
einer Vergleichsstudie mit  Pat ienten
nach ein€r Rekonstrukt ion des vorde
ren Kreuzbands erhoben wurden. Di€
Ergebnisse waren bei den pat ienten,

die al lein das Vibrat ionstraining mir
dem Haltunqskonzept erfahren ha.
ben, im Vergleich zu den Pat ienten rni t
t radi t ionel em Kraft t raining und Koor
dinat ionstraining, s igni f  ikant besser
\Behrens,2004).

. /  Folgericht ig erford€rt  der sinnvotte
Einsatz von Vibrat ionsbela5tungen
als Trainingsmit tet  kein bet iebiges
Vorgehen, wenn man nicht nur d€n
Trainingsreiz opt imieren, sondern
auch ein 5chädigungspotelr  t ja l  ver.
meiden möchte.

/  Das im Folgenden beschriebene und
erläuterte Trainingskonzept erf  ülh
diese Anforderungen in vol  em Un.
Tang !nd or ient iert  s ich an bisheri-
gen prakt ischen Erfahrungen und
w ssenschaft l ichen Erkenntnissen

Insbesondere sind unter Berücksi(ht i .
gung der oben genannten Punkte zu

ee sol l  kein€ Vibrat ionsbelastung nr
Kopl und HWS Bereich spürbar sein

- der Vibrat ionsreiz so l te von be.
grenzter (kurzer) Dauer sein,

-  die Endstreckung von Gelenken, di?
in der Wirkungsl inie der Vibrat ion
l iegen. sol l te vermiedel,1 werden,

denn Vibrat ionsbelastungen, die nicht
im Kopf und HWS Bereich spürbar
sind, werden vor al lem durch die Mut
kulatur von Rumpf und Gtiedmaße/
gedampft bzw. absorbiert .  Nichr n
lang dauernde Vibrat ionsbelastungef
verhindern MuskelverspannuJ,1 g odE
gar Muskelverkrampfung und dam
erne Redukt on de5 Dämpfungs€l
tekts.  Eine Endstreckurlg schrär lkt  drr
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Dämpf ungswirkung der Muskulatur
eben{al15 ein und verstärkt die Belas-
tung der Gelenke.

Zunächst wird die Haltung im

bipedalen stand geschult

Die geforderte Haltung orientien sich
in erster Linie an der Stellung von
Kopf. Schulterblättern und Becken.
Das bes<hriebene Auff orderungsmus-
ter soll zu einer Grundhaltung mit
einem bedmöglich aufgerichteten
Rumpt u nd einer zentrieru n9 des Kör-
perschwerpunkts und dämit äuch des
Kopfes über der Stützfläche äm Fuß
führen. Die Einnähme dieier Haltung
setzt eine entsprechende Vorspan-
nung vor allem der Rumpfmuskulatur
voraus. Dabeierweist sich. dass selbst
Leistungssponler Probleme haben, die
Bäuch-, Gesäß- und Rückenmuskulatur
so synchron anzuipannen, dasi eine
optimale Rump{aufrichtung erreicht
wird. Deshalb empfehlen sich vorbe-
reitende Übungen mit einer entspre-
chenden Anspannung der Rumpfmus-
kulatur in der Rückenlage mit änge-
stellten Beinen, die unter anderem
auch das Problem der lordisierenden
Wirkung des M. iliopsoas beherrschen
helfen. Diesem Problem wird entspre-
(hend im bipedalen Stand auf der
Vibrationsplattf orm dadurch begeg-
net, dass die Hüft-, Knie- und Sprung-
gelenk leichtgradig gebeugt bleiben.

Das Ziel, die bedmögliche Aufrich-
tung der gesämten Wirbelsäule im bipe
dalen Ständ zu erreichen, erfordert
nicht nur eine entsprechende Beaken-
aufrichtung und Entlordosierung der
Lendenwirbelsäule sondern auch eine
enßpre<hende Autrichtung der Brust-
und Halswirbels:iule und damh auch des
Kopfe' Daar dient neben der becken-
aufrichtenden wirkung der Bauchmue
kulatur die Aktivierung der Rücken-
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muskulatur über eine Aufforderung
letztlich zum Schulteßtütz, zurAutrich-
tung von Halswirbelsäule und Kopf
sowie zum Vors(hieben des Brustbeins
unter Beib€haltung der Baudmuskel-
gegenspannung. Die Vermittlung des
Gefuhls, groß zu werden und den Kopl
heraus zu ziehen, wirkt dabei unter-
stützend. Die gleichmäßige Belastung
des Vor und Rückfußes ist eine weitere
Orientierungshilfe frir die Rumpf- und
Kopfhältung ebenso wie für die Hal-
tung der unteren Extremit?tten (Abb. 1).

Aufbau de'
vibrationsstrainingr

Das Einsteiger-Vibrationskrafttraining
er{olgt in dieser gleich bleibenden
Grundhaltung mit wenigen Wieder
holungen und relativ kurzer Dauer,
wobei daraut geachtet werden soll,
dass dieVibration im Kopf niaht spür-
bar ist. Um dies zu errei(hen, können
die Knie gegebenenfalls noch weiter
gebeugt werden (Abb. 2).

Anweiiung für das Anfän9en.äinin9
.Nehmen Sie die Grundhaltung ein
rStel len Sie die Trainingszeit  aut

1-1.S min
rWählen Sie eine Frequenz zwischen

l0 und 15 Hz
r Pausieren 5ie anschließend genäuso

lang ( l -1,5 min)
.Wederholungen je näch Bef inden:

3-5 Mal

Bleibt die eingenommene Haltung
des Rumpfes mit dem Kopf au(h bei
einer Frequenz von über 25 Hz und
einer Belastungsdauer von 1'30" zur
letzten Wiederholung gewährte, darf
mit der nädsten stu{e der Belastung
begonnen werden. An stelle der ge-

haltenen Kniebeuge treten zyklkch zu
wiederholende Kniebeugen in relätiv
langsamer bis miftlerer Geschwin-
digkeit .  Dabei sol l ten nicht mehr als
hälbe Kniebeugen (Kniewinkel 90')
gemacht werden. Inrberondere ist zu
beachten, dass der Oberkörper lot-
recht gehalten wird und der Blick



oder al ternat iv durch das Tragen
einer G ewichtsweste oder einer Lang-
hantel .  Die Kurzhanteln und noch
mehr die tanghanteln bewirken eine
zusätzl iche Muskelvoßpannung. Die
Langhantel  sol l te vorzugsweise auf
dem Brustbein angelegt und nicht im
Nacken getragen werden, damit  die
ausreichende Rumpfaufr jchtung ge
wahrt bleiben kann.

Ein stärkeres Einbeziehen der obe,
ren Extremität erfolgt  in der eF
weiterten Form der Grundhaltung.
Die Arme werden seit l i (h nach oben
genommen und slützen beigebeug
ten El lenbogen und dorsatf  lekt ierten
Handgelenken bei geöf ineter Hand
gegen einen imaginären Widerstand
nach oben (Abb. 3).  Dadurch wird die
kinet ische Kette der oberen Extre-
mität geschlossen und der ganze Kör
per steht unter muskulärer Vorspan,
n u n 9 .

opt imierten Körperhaltung weiter
steigern und noch umfassender ge.
stal ten (Abb.4).

Anweisung tür das Fortgeschritte.
nentraining l l l
r  Nehmen Sie die Grundhaltung ein
r Machen sie mit  Kurzhantetn Frel .

hantelübungen gemäß Anlei tungen
. Ubungsanlei tungen f inden Sie z.B

rm Hantel-Guide (8ers(hin, 2005)

9chlussfolgerung
Beim Training mit tels Vibrat ionsplatt
formen kommt der Körperhaltung
erne ! 'esondere Bedeutung zu. Es ha1
sich bisher gezeigt,  dass Hättungt
konzepte von krankengymnast ischen
Eehandlungsverfahren, die über d e
Kopl und Wirbelsäutenaufr ichtung
auch die Gl iedmaßen beeinf lusse4
besondeß geeignet sind, Vibrat ions

Anweisung f ür das Fortgeschrittenen-
training I
I  Nehmen Sie die Grundhaltung ein
r Machen Sie aus der Grundhaltung

heraus hälbe Kniebeugen
.Haiten Sie dabeiKopfund Oberkör

per aufrecht;  k ippen Sje nicht nach

.Stel len Sie die Trainingszeit  au{

rWählen Sie eine Frequenz zwischen
1 5  u n d  3 0  H z

. Pausieren Sie an5chl ießend genauso
läng (1,s-2,s min)

rWiederholungen je nach Bet inden:
+8 Mal

Zur weiteren Eelastungssteigerung
kann die Körperlast erhöht werden
durch Kurzhanteln in beiden Händen
bei sei t l ich herab hängenden Armen

Anweisung für da5 Fortges(hr i t te-
nentraining l l
r  Nehmen Sie die Grundhaltung ein

.Heben Sie die Arme seit t ich auf
5(hulterhöhe mit  gebeugtem Elten
bogen

rZiehen Sie den Handrücken an und
versuchen Sie ein imaginäres Ge-
wicht zu stützen

rGehen 5ie in dereßten StuJe in die
rsomet sche Kniebeuge {gem. An
fängertrainjng)

rMachen Sie in der zweiten Stufe
dynamische Kniebeugen (gem. Fort-
geschf i  t tenentraining t)

lm Fortgeschri t tenentraining können
im bipedalen Stand aus dem al lge-
meinen Freihantettra jning bekannte
tJbungen als weitere Variat ionen
ernbezogen werden. Dad(]rch lässt
sich das Training der Muskulatur des
gesamten Körpers unter Einbezie-
hung der oberen Extremität in einer

zz
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belastungen als Trainingsreiz in der
Rehabi l i lat ion wie auch im Sport  best
mögl ich z!  nutzen. Das hier vorge
stellte Haltungskonzept der bestmö9-
l ichen Becken',  Wirbelsäulen- und
KopJauJri(htung im bipedalen Stand
mit entsprechender komplexer Kör
perspannung vermag zu garant ieren,
dass ein abgest immtes, el f iz ientes
Training der kompletten Strecker und
Beugerschl inge erfolgt  und dass po-
tent iel l  mögl iche, vibrat ionsbedingte
Schäden am Haltungs und Bewe

9ungssyltem mit  9roßer Wahrschein
l ichkeit  vermieden werden.
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