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Qualitätssicherung

 Summary

 Basic Requirements of Trunk Muscle Strength in Elite Sport:
 Results of a Set of 3 Standardized Tests

 Coaches and therapists of elite athletes who want to evaluate
 trunk muscle strength have only few reliable (non dynamometric)
 assessment methods and no normative data. The goal of this paper
 is to determine the validity of a set of 3 trunk muscle strength tests
 whose reliability has already been established, and to compile a
 reference data base sorted by sports discipline. 254 male elite
 athletes from the army school for elite athletes in Magglingen,
 representing 43 sports disciplines, performed a standardized set of
 three dynamic tests of the ventral, lateral and dorsal trunk muscle
 chain (TMC). At the end of the test, the main load was reportedly
 located in the trunk in more than 2⁄3 of the cases (Test of the
 ventral TMC: 85%, lateral TMC: 64%, dorsal TMC: 69%). The
 best test results were achieved by canoe (60% above average) and
 gymnastics (+57%) for the ventral TMC, by gymnastics (+50%)
 and combat sports (+45%) for the lateral TMC, and by cross
 country skiing / biathlon (+34%) for the dorsal TMC. Soccer and
 ice hockey players showed the lowest results, between 10 and
 20% below average. The chosen reference value for the minimal
 strength of elite athletes was the average result of all athletes
 minus one standard deviation (ventral TMC: 101 seconds, lateral
 TMC: 50 sec, dorsal TMC: 70 sec). We conclude that the proposed
 set of 3 standardized dynamic tests is able to evaluate the minimal
 trunk muscle strength of athletes, a prerequisite for good sport
 performance and prevention of injuries.
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 Zusammenfassung

 Es existieren kaum den Bedürfnissen von Trainern und Thera-
 peuten von Spitzensportlern gerecht werdende Methoden zur
 Evaluation der Rumpfmuskulatur und keine entsprechenden Refe-
 renzwerte. Es bestand daher die Absicht, einen hinsichtlich Mess-
 genauigkeit überprüften 3-teiligen Rumpfkrafttest nach dessen
 Aussagekraft zu untersuchen und eine nach Sportarten getrennte
 Referenzdatenbasis zu erstellen. 254 männliche Spitzensportler,
 Absolventen der Spitzensportler-Rekrutenschule in Magglingen,
 aus 43 Sportarten führten einen standardisierten, dynamischen Test
 der ventralen, lateralen und dorsalen Rumpfketten (RK) aus. Die
 Lokalisation der Hauptermüdung bei Testabbruch betraf in minde-
 stens 2⁄3 der Fälle tatsächlich den Rumpf (Test der ventralen RK:
 85%, lateralen RK: 64%, dorsalen RK: 69%). Einen überdurch-
 schnittlichen Wert zeigten beim Test der ventralen RK die Sportar-
 ten Kanu (60% über dem generellen Mittelwert) und Kunstturnen
 (+57%), bei der lateralen RK Kunstturnen (+50%) und die
 Kampfsportarten (+45%), bei der dorsalen RK Skilanglauf/Bi-
 athlon (+34%). Fussball und Eishockey erreichten insgesamt die
 tiefsten Resultate (ca. 10–20% unter dem generellen Mittelwert).
 Als Referenzwerte für eine Mindestkraftanforderung für Spitzen-
 sportler wurde der Mittelwert aller Athleten minus 1 Standardab-
 weichung gewählt (ventrale RK: 101 Sekunden [sec], laterale RK:
 50 sec, dorsale RK: 70 sec). Der beschriebene 3-teilige, standardi-
 sierte dynamische Test scheint uns zur Evaluation einer Mindest-
 kraft der Rumpfmuskulatur als Voraussetzung der sportlichen
 Leistung und der Verletzungsprävention bei Spitzensportlern ge-
 eignet zu sein.

 Einleitung und Problemstellung

 Das konditionelle Anforderungsprofil ist in den einzelnen Sport-
 arten oder -disziplinen unterschiedlich. Werden die Kraftfähig-
 keiten als Teil der konditionellen Fähigkeiten näher betrachtet,
 ergeben sich grob drei Kraftdiagnosebereiche (Abbildung 1). Die
 zweckmässigen Testverfahren zu den einzelnen Bereichen unter-
 scheiden sich in erster Linie im Aufwand und in der Interpreta-
 tionsweise. Um sportartspezifisch, in der Bewegung, Kraft-Zeit-
 Verläufe aufzuzeichnen, sind biomechanische Messverfahren not-
 wendig. Die Grundkraft II stellt eine Leistungsvoraussetzung für
 die sportartspezifische Kraft dar und kann isoliert gemessen und
 analysiert werden. Die Grundkraft I (Mindestkraft im Rumpfbe-
 reich) wird im Trainingsalltag oft unterschätzt und lässt sich auch
 schwerer quantifizieren. Die Grundkraft I ist die Voraussetzung
 für die Übertragung grosser Kräfte von den Beinen über den
 Rumpf auf die Arme (zum Beispiel Speerwerfer) als Muskelkette
 [1] oder generell als Stützmuskulatur zum Absorbieren äusserer
 Kräfte. Die Bedeutung dieser Grundkraft I nimmt durch zwei
 Tendenzen in praktisch allen Sportarten zu: Die Gesamttrainings-
 zeit pro Woche wurde in den letzten Jahren stark ausgedehnt. Nur
 schon um diese vielen Trainingsreize abzufangen, wird ein hohes

Niveau der Stützmuskulatur benötigt. Dazu versuchen immer
 mehr Sportarten ganzjährig mit Wettkämpfen präsent zu sein. Im
 Winter finden Hallenturniere im Fussball statt, im Sommer führen
 auch Wintersportarten Wettkämpfe durch. Das heisst die Anzahl
 der Wettkämpfe pro Jahr und Athlet ist zunehmend. Der hohe

 Abbildung 1: Übersicht der Kraftdiagnosebereiche und deren Testverfahren
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Anteil von spezifischer Wettkampfbelastung bedingt ebenfalls
 eine ausreichend ausgeprägte/funktionelle Rumpfmuskulatur.

 Eine Rumpfkraft, die diesen Anforderungen nicht gerecht wird,
 kann neben Einbussen in der sportlichen Leistung auch zu ge-
 sundheitlichen Problemen führen. Goertzen und Zinser haben
 in einer retrospektiven Analyse bei 391 Spitzenathleten gezeigt,
 dass während der aktiven Sportkarriere die Prävalenz von Rü-
 ckenbeschwerden zwar höher ist als bei einer Kontrollgruppe der
 westlichen Industrienationen. Jedoch konnte ein intensives trai-
 ningsbegleitendes Rumpfmuskeltraining diese aktuelle Prävalenz-
 rate senken [2].

 Im Rumpfbereich hat die Muskulatur eher eine stabilisierende
 Funktion [3]. Die Stabilisationsfähigkeit wird durch ein lokales
 und ein globales System gewährleistet [4]. Die lokalen Muskeln
 (M. transversus abdominis, M. multifidus unter anderen) liegen
 anatomisch nah zu den Gelenken, erhöhen durch eine beständige
 geringe Aktivität die Steifheit der zu stabilisierenden Segmente
 und sind zu diesem Zweck durch das zentrale Nervensystem spe-
 ziell vorprogrammiert [5, 6]. Die globalen Rumpfmuskeln (gerade
 und schräge Bauchmuskulatur, lange Anteile des M. errector spi-
 nae, M. quadratus lumborum, M. latissimus dorsi usw.) widerla-
 gern aktiv die auf die Wirbelsäule einwirkenden äusseren Kräfte,
 erhalten das Gleichgewicht aufrecht und initiieren Primärbewe-
 gungen des Rumpfes [4]. Das verlangt in sportlichen Tätigkeiten
 ein höheres Niveau an Muskelkraft und Ausdauer als in normalen
 täglichen Aktivitäten. Im Sport müssen also sowohl das globale
 wie auch das lokale rumpfstabilisierende System besonders gut
 funktionieren. Das Training der lokalen [7] wie der globalen Sta-
 bilisatoren [8, 9, 10] erweist sich als effizient bei chronischen
 Rückenschmerzpatienten.

 In der Sportpraxis verschiedener Sportarten (oder bei einigen
 Athleten) wird nicht selten ein Defizit der Rumpfkraftmuskulatur
 beobachtet.

 Unsere Absicht war, einen einfachen, standardisierten dynami-
 schen Test [11] zur Ermittlung von Werten bei Spitzensportlern
 einzusetzen.

 Nachfolgend werden die Ergebnisse dreier dynamischer Grund-
 krafttests der ventralen, lateralen und dorsalen Rumpfkette von
 254 Spitzensportlern aus unterschiedlichen Sportarten vorgestellt.

 Wir vermuten, dass in diesem Bereich von einer Mindestkraft
 auszugehen ist und nicht von einer maximalen Wiederholungs-
 zahl. Die 66 002 Situps im Guinnessbuch der Rekorde 2000 ver-
 bessern mit grösster Wahrscheinlichkeit die sportartspezifische
 Leistung oder den Präventionsaspekt gegenüber 100 oder 200
 Wiederholungen nicht. Ausserdem wird aufgrund des grossen Be-
 dürfnisses aus der Praxis (Trainer und Athleten) versucht, eine
 Einteilung in «genügend» und «ungenügend» vorzunehmen.

 Ziel des Tests

 Ziel des Tests ist einerseits das Charakterisieren des Grundkraft-
 niveaus des Rumpfes und das Erheben von Referenzwerten von
 Spitzensportlern mit einem einfachen dynamischen Test. Anderer-
 seits wird der Versuch unternommen, dieses Grundkraftniveau in
 der dynamischen Bewegung in «genügend» und «ungenügend» zu
 diskriminieren.

 Methode

 Probandenauswahl

 Der Test  wurde an 5 Lehrgängen der Spitzensportler-Rekruten-
 schule in Magglingen angewendet. Alle Athleten gehörten der
 nationalen Spitze an und mussten sich für einen solchen Lehrgang
 gemäss bestimmten Kriterien qualifizieren [12]. Aus insgesamt
 413 Tests (Zeitraum 1999–2001) wurden bestehende Mehrfach-
 tests einer Testperson eliminiert, so dass nur der jeweils erste Test
 in die Auswertung einbezogen wurde. 5 Probanden mussten we-
 gen Schmerzen (4) oder Kreislaufschwierigkeiten (1) mindestens
 eine der 3 Stationen frühzeitig abbrechen. Sie wurden somit auch

von dem Kollektiv gestrichen. Nach dieser Bereinigung  enthielt
 die Datenbank 254 männliche Spitzensportler aus 43 Sportarten.
 Um sportarttypische Unterschiede feststellen zu können, wurden
 sportart- oder disziplinspezifische Gruppen nur bei einer Mindest-
 anzahl von 5 Personen gebildet.Bei einigen Sportarten wurden
 verschiedene Disziplinen zusammengefasst: Die Kampfsport-
 arten umfassten Karate (5), Ringen (5), Judo (1), Schwingen (1),
 Taekwondo (1). Die Leichtathleten stammen aus den Disziplinen
 Mehrkampf (3), Wurf (3), Langstrecken (2), Mittelstrecken (3),
 Kurzstrecken (2), Stabhoch (1). Die anderen Sportarten wurden zu
 «Sonstiges» zusammengefasst: Badminton (4), Basketball (3),
 Beachvolleyball (1), Curling (1), Fechten (1), Golf (1), Landhockey
 (1), Moderner Fünfkampf (2), Rennschlitten (1), Rollkunstlauf
 (1), Rollschnelllauf (3), Rudern (3), Schiessen (3), Skiakrobatik
 (2), Nordische Kombination (2), Skisprung (2), Squash (1), Tennis
 (1), Tischtennis (1), Velo-Trial (1), Volleyball (2), Wasserball (4).

 Testablauf

 Die Probanden führten in der ersten Woche des Lehrganges je-
 weils am Morgen 3 Testformen der Grundkraft des Rumpfes aus.
 Es wurden 3 Doppelposten installiert.

 Bei jedem Testtag waren 7 Tester notwendig (3 für die dorsale
 Rumpfkette). Alle Tester (Physiotherapeuten, Sportlehrer, medizi-
 nische Masseure und Ärzte) waren mit dem Testprocedere ver-
 traut. Die weniger erfahrenen Tester arbeiteten am Anfang unter
 Supervision. Vor dem Testbeginn wurden die Ausgangsstellungen,
 die Instruktionen am Athlet und die Abbruchkriterien nochmals
 kurz in Erinnerung gerufen.

 Die Athleten konnten die Testbewegungen mit 5 Wiederholun-
 gen üben. Sie hatten bei jedem Posten die Anleitung bekommen,
 die Arbeit gegen die Schwerkraft solange wie möglich aufrechtzu-
 erhalten. Vor dem Test wurden sie zur maximalen Ausbelastung
 motiviert, während des Tests wurde dagegen keine verbale Moti-
 vation durch den Testleiter vorgenommen. Der Athlet wurde auch
 nicht über die verstrichene Zeit informiert.

 Das Aufwärmen war mit 10 sec Velofahren und dann 5 sec
 lockere Gymnastik standardisiert. 3 verschiedene Standardi-
 sierungsgeräte (Prototyp, BASPO Magglingen) wurden zur
 Normierung der Ausgangsstellungen oder zur Begrenzung der
 Bewegungen benutzt. Ausgangsstellung, Einstellungsweise der
 Standardisierungsgeräte, Bewegungsausführung, Instruktion am
 Proband/Athlet, Abbruchkriterien (bei mangelnder Bewegungs-
 qualität werden 2 Verwarnungen ausgesprochen, bei der dritten
 wird abgebrochen) waren definiert. Die Bewegungsgeschwindig-
 keit wurde durch ein akustisches Signal im Sekundentakt vorgege-
 ben. Aufgezeichnet wurde die Zeit (in Sekunden) bis zum Abbruch
 und die Lokalisation der gespürten Hauptbelastung. Zwischen den
 einzelnen Posten wurde eine 10-minütige Erholungszeit eingehal-
 ten. Die Testbewegung wurde durch Standardisierungsgeräte nor-
 miert und genau beschrieben [11].

 Test 1: ventrale Rumpfkette
 Aus der Ausgangsstellung (Unterarmstütze, Oberarme vertikal,
 Unterarme parallel, Daumen nach oben, Beine gestreckt, Mitte
 Schultergelenk, Trochanter major und äusserer Knöchel bilden
 eine Gerade, Scheitelpunkt in Kontakt mit dem Polster, spinae
 iliacae posterior superior in Kontakt mit der Querstange) wurde
 ein wechselseitiges Abheben der Füsse um 2 bis 5 cm, bei ge-
 streckten Knien, im Einsekundenrhythmus pro Fuss ausgeführt.
 (modifiziert nach Spring [13]).

 Test 2: laterale Rumpfkette
 Aus der Ausgangsstellung (Ellbogenstütz in der bevorzugten Sei-
 tenlage (rechts oder links), Füsse aufeinander und gegen den
 Kasten gestützt, Sprunggelenke in Nullstellung, Fersen, Gesäss,
 Schultergürtel an der Wand, Oberarm vertikal, Ellbogen etwas von
 der Wand entfernt, die freie Hand auf dem Beckenkamm abgestützt)
 wurde im 2-Sekunden-Rhythmus pro Bewegungszyklus das Becken
 seitwärts abgehoben, bis der Rumpf die Nullstellung erreichte.
 Ohne das Körpergewicht abzusetzen, wurde wieder in die Aus-
 gangsstellung zurückgegangen (modifiziert nach Spring [13]).
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Laterale Rumpfkette
n = 211

Seite/Becken 64%

Nur Schultergürtel 20%

Gesamt 13%

Anderes 3%

Total 100%

Tabelle 3: Angegebene Lokalisation der Hauptbelastung (laterale Rumpf-
kette)

Test 3: dorsale Rumpfkette
 Aus der Ausgangsstellung (Füsse in der Sprossenwand, gepolster-
 te Sprosse auf Achillessehnen, Beine horizontal, Spinae iliacae
 anterior superior auf dem Schwedenkasten 2 cm von der Kante
 entfernt, Arme verschränkt, Finger liegen auf dem lateralen Drittel
 der Clavicula) wurde der Rumpf im 2-Sekunden-Rhythmus pro
 Bewegungszyklus 30° nach unten und wieder zur Horizontale
 geführt (modifiziert nach Alaranta [14] und Moreland [15]).

 Statistische Auswertung

 Mittels Excel Software wurden der Kollektivmittelwert und die
 Standardabweichung für jeden Posten (siehe Tabelle 2) sowie
 sportartspezifische Mittelwerte und Standardabweichungen bei
 Sportarten mit 5 Probanden und mehr (siehe Tabelle 4) berechnet.
 Die Referenzwerte der 3 Testformen wurden durch die Differenz
 Mittelwert minus einer Standardabweichung definiert.

 Ergebnisse

 Generelle Ergebnisse

 Wie der Tabelle 1 zu entnehmen ist, unterscheiden sich die Zeiten
 bis zum Abbruch in den einzelnen Stationen. Die längsten Zeiten
 werden beim Test der ventralen Rumpfkette (RK) erreicht, gefolgt
 von der dorsalen und lateralen RK. Die Standardabweichung ist
 beim Test der dorsalen RK am kleinsten.  Die geringen Standard-
 abweichungen von Grösse, Gewicht und Alter dokumentieren das
 in der Probandenauswahl erwähnte homogene Kollektiv. Ein
 Zusammenhang zwischen der Körpergrösse und der Leistung der
 drei Tests besteht nicht (Daten nicht präsentiert).

Sportartspezifische Ergebnisse

 Die Tabelle 5 wurde nach dem Ergebnis der Sportart in Bezug zum
 Kollektivmittelwert der 254 Athleten zusammengestellt.

 In den einzelnen Sportarten bestehen Unterschiede im Grund-
 kraftniveau. Generell dokumentiert sich bei den Ausdauersport-

n = 254 Grösse Gewicht Alter Ventrale RK Laterale RK Dorsale RK
m kg Jahre Sekunden Sekunden Sekunden

Mittelwert 1.82 73.5 20.5 151.8 88.7 109.7
Standardabweichung 0.06 9.1 0.9 50.9 38.4 30.1
Mittelwert minus 101 50 80
Standardabweichung

Tabelle 1: Generelle Ergebnisse

Dorsale Rumpfkette
n = 244

Rücken 45%

Rücken und Ischios 24%

Nur Ischios 27%

Anderes 4%

Total 100%

Tabelle 4: Angegebene Lokalisation der Hauptbelastung (dorsale Rumpf-
kette)

Ventrale Rumpfkette
n = 211

Nur Bauch/Leiste 42%

Nur Rücken 25%

Bauch/Leiste mitbeteiligt 14%

Rücken mitbeteiligt 4%
(ohne Bauch/Leiste)

Nur Schultergürtel 6%

Anderes 9%

Total 100%

Tabelle 2: Angegebene Lokalisation der Hauptbelastung (ventrale Rumpf-
kette)

 Die angegebene Lokalisation der Hauptbelastung bei Abbruch
 streut beim ventralen Rumpfkettentest am meisten. Bei der latera-
 len und dorsalen Rumpfkette sind die Aussagen der Probanden
 homogener. Aus den Tabellen 2–4 kann zusammengefasst werden,
 dass der Rumpf in 85% der Angaben beim Test der ventralen
 Rumpfkette, in 64% beim Test der lateralen Rumpfkette und in
 69% beim Test der dorsalen Rumpfkette (allein oder mitbeteiligt)
 hauptsächlich belastet wurde. Die ventrale Kette wurde beim Test
 der ventralen RK bei 65,8% der Probanden, die laterale Kette beim
 Test der lateralen RK in 84% und die dorsale Kette beim Test der
 dorsalen RK sogar in 98,7% hauptsächlich belastet.

arten ein tieferes Niveau als bei den anderen Sportarten (ausser
 Ski-Langlauf/Biathlon). Die beiden Spielsportarten Eishockey
 und Fussball klassieren sich am Ende der Tabelle.

 Auch innerhalb einer Sportart ist das Niveau der einzelnen
 Stationen im Vergleich zum Gesamtmittelwert aller Athleten nicht
 immer homogen. Zum Beispiel die Sportart Kunstturnen, die ein
 überdurchschnittliches Niveau bei der ventralen und lateralen
 Rumpfkette (Tabellenspitze) hat, besitzt ein 10% tieferes Niveau
 als der generelle Mittelwert der dorsalen Rumpfkette zeigt.

 Einen überdurchschnittlichen Wert (> MW + 1 SD) zeigen bei
 der ventralen Rumpfkette einzig die Sportarten Kanu (60% über
 dem generellen Mittelwert) und Kunstturnen (+57%), bei der late-
 ralen Rumpfkette Kunstturnen (+50%) und die Kampfsportarten
 (+45%), bei der dorsalen Rumpfkette Skilanglauf/Biathlon
 (+34%). Keine Sportart befindet sich im von uns definierten unter-
 durchschnittlichen Bereich (< 1MW – 1 SD). Die tiefsten Kollek-
 tivmittelwerte haben die Sportarten Eishockey für die ventrale wie
 für die dorsale Rumpfkette mit Werten 20% bzw. 14% unter dem
 generellen Mittelwert und die Sportart Rad Strasse für die laterale
 Rumpfkette mit 26% tieferen Werten als dem generellen Mittel-
 wert. Es lässt sich erkennen, dass die Tabellenspitze durch Ein-
 zelsportarten belegt ist. Die Mannschaftssportarten Fussball und
 Eishockey sind die beiden einzigen Sportarten, bei denen die
 Mittelwerte der 3 Rumpfketten unter dem generellen Mittelwert
 liegen (10–20%).
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Tabelle 5: Ventrale, laterale und dorsale Rumpfkarte im Sportartenvergleich
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 Diskussion

 Die Evaluation der Rumpfmuskulatur entspricht einem Bedarf im
 Spitzensport seitens der Trainer und Therapeuten. Mit der Aus-
 wahl von 3 standardisierten, dynamischen Testformen der ventra-
 len, lateralen und dorsalen Rumpfkette wurde eine Methode ge-
 funden, welche den Anforderungen im Sport – Bestimmung eines
 Grundkraftniveaus – bezüglich Messgenauigkeit gerecht wird
 [11].

 Die Aussagekraft dieser Testformen – misst der Test, was er
 messen sollte? – wurde anhand der Aussagen der Probanden hin-
 sichtlich der Hauptbelastung beim Testende überprüft. Dabei zeig-
 te sich, dass in mindestens zwei Drittel der Fälle der Rumpf
 hauptsächlich belastet wurde. Einschränkungen der Aussagekraft,
 welche aufgrund unzureichender Übereinstimmung (nur in 27%
 der Fälle) der Hauptbelastung der Probanden mit der erwarteten
 Belastung der Rumpfmuskulatur bei einem ähnlichen Test der
 ventralen Kette gefunden wurde [16], konnten mit diesem Test bei
 Spitzensportlern also nicht bestätigt werden. Die Hauptbelastun-
 gen beim ventralen Rumpftest betrafen vor allem nur den eigent-
 lichen Rumpf. Die Rumpfmuskulatur muss hier nicht nur eine
 Brücke gegen die Schwerkraft bilden, sondern zusätzlich die durch
 die Beinbewegung eingeleitete Beckenrotation aktiv widerlagern.
 Eine mögliche Erklärung für die beim Test der ventralen Kette mit
 29% der Fälle erstaunlich häufigen Angaben der Hauptbelastung
 im Rücken könnte die muskuläre Überbelastung des M. iliopsosas
 und/oder des M. rectus abdominis sein, welche in den Rückenbe-
 reich ausstrahlen können [17, 18]. Neben dem Rumpf wurde beim

Test der lateralen Rumpfkette bei etwa einem Fünftel der Athleten
 der Schultergürtel, beim Test der dorsalen Rumpfkette bei etwa
 einem Viertel der Athleten die ischiocrurale Muskulatur als Haupt-
 belastung angegeben. Bei diesen beiden Tests scheint die gesamte
 Kette also in einem grösseren Ausmass belastet zu sein als beim
 Test der ventralen Rumpfkette. Die Arbeitsweise der involvierten
 Muskulatur entspricht aufgrund der mittleren Testdauer von 50 bis
 250 Sekunden der lokalen Muskelausdauer [19].

 Die grosse Anzahl Athleten aus 43 verschiedenen Sportarten
 widerspiegelt unseres Erachtens ein repräsentatives Bild des Ni-
 veaus der Grundkraft des Rumpfes im Spitzensport. Die generell
 unterschiedlichen Ergebnisse der einzelnen Sportarten sind in
 erster Linie durch die unterschiedlichen Trainings- und Wett-
 kampfreize bedingt. Je nach Anforderungsprofil wird durch die
 sportartspezifische Belastung die Rumpfmuskulatur «mittrainiert».
 Andererseits hat sich die Erkenntnis, konditionelle Leistungsvor-
 aussetzungen wie die Rumpfkraft auch unspezifisch zu trainieren,
 noch nicht in allen Sportarten durchgesetzt. Diese beiden Faktoren
 beeinflussen hauptsächlich den Unterschied der Sportarten im
 Grundkraftniveau. So führen Kunstturnen und Kanu die Tabelle
 an, über Ski alpin, Spielsportarten, Ausdauersportarten bis zu
 Fussball und Eishockey. Dass Eishockey weniger Rumpfmuskel-
 aufbau als Kanu oder Kunstturnen besitzt, wird auch in der Ana-
 lyse von Goertzen und Zinser bestätigt [2]. Das Grundkraftniveau
 Rumpf im Fussball oder Eishockey dürfte anhand des Anforde-
 rungsprofils eigentlich höher sein. Die aber oft nur auf das spezi-
 fische Spiel ausgerichtete, auch saisonal erschwerte Trainings-
 planung hemmt offensichtlich eine bessere Ausbildung der
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durchzuführen, sondern insbesondere eine einheitliche Durchfüh-
 rung auch bei konstitutionell unterschiedlichen Voraussetzungen
 zu gewährleisten, wie der fehlende Zusammenhang von konstitu-
 tionellen Faktoren und den erbrachten Leistungen zeigte. Da das
 Resultat von Maximaltests immer zu einem gewissen Grad moti-
 vationsabhängig ist [21, 22], lohnt sich ein solcher Test nur mit
 motivierten Athleten.

 Unseres Erachtens sollten die als klar ungenügend taxierten
 Athleten ein auf die Bedürfnisse zugeschnittenes Programm zur
 Kräftigung der Rumpfketten erhalten. Athleten mit unklarem Re-
 sultat, d.h. einem Resultat gerade im Bereich des Referenzwertes,
 kann ein solches Programm empfohlen werden.

 Für die physiotherapeutische Arbeit sind neben dem numeri-
 schen Testresultat auch die angegebene Hauptbelastung und die
 Beobachtung des Testers wichtige qualitative Hinweise für die
 Behandlung. Zudem sollte sich in der Rehabilitation von einem
 Spitzensportler das Testen und Behandeln nicht nur an die lokale
 stabilisierende Rumpfmuskulatur (M. transversus abdominis, M.
 multifidus, Beckenboden, Diaphragma) [5], sondern auch an die
 globale stabilisierende Muskulatur [8, 10], welche in den beschrie-
 benen Testformen geprüft wird, wenden. Das Mindestkraftniveau
 der global stabilisierenden Muskulatur stellt in dieser Hinsicht
 eine Basis für intensivere Krafttrainingsformen in der Rehabilita-
 tion dar.

 Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt der Messung der
 Rumpfkraft ist die Sensibilisierung der Athleten auf die Bedeu-
 tung der Grundkraft des Rumpfes.

 Insgesamt scheint uns, dieser einfache dynamische Test zum
 Diskriminieren der Grundkraft Rumpf als Voraussetzung für die
 Leistung und Prävention in genügend und ungenügend bei Spit-
 zensportlern breit anwendbar zu sein.
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 Tabelle 6: Berechnete Wahrscheinlichkeiten, dass erzieltes Resultat grös-
 ser oder kleiner ist als der Referenzwert (RW) [11].

 renzwert 80 Sekunden. Erst ab einem Resultat, welches grösser als
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 empfiehlt sich eine Testwiederholung, um die Sicherheit des Re-
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