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ABSTRACT IN GENERAL

Abstract in general
Reactive movements play an important role in everyday activities as well as in sports
movements such as jumps. The present thesis addresses the acute effects of Motor Imagery
and preceding reactive hops on performance in maximal drop jumps. In addition, neuromuscular measurements were performed to identify how these interventions potentially
contribute to performance changes in jumps. The present thesis is the summary of three
experimental studies:
The first study aimed to evaluate the effects of preparatory Motor Imagery on the
performance and neuro-muscular control of subsequent drop jumps. Directly after Motor
Imagery participants showed a significantly (3%) higher performance index compared to
control jumps. In drop jumps following the Motor Imagery sequence, higher muscle
activation before and in the early phase after ground contact in the “antigravity” lower leg
muscles could be shown.
The purpose of the second study was to investigate the effects of ten maximal hops as
conditioning contractions on performance and neuro-muscular control in subsequent drop
jumps. In the drop jumps with preceding conditioning hops drop jump rebound height was
significantly increased (12%) compared to control jumps. However, no statistical differences
between these conditions could be shown in regard to the EMG activity of the observed leg
muscles.
The third study aimed to determine the effects of different rest intervals between the
conditioning hops and the subsequent drop jumps. Rest intervals of 10 s, 30 s, 60 s and 180 s
were used. The most beneficial interval between the hops and the subsequent drop jump
was the shortest examined interval which was 10 s.
In summary, Motor Imagery as well as preparatory conditioning hops can be beneficial for
increasing the performance in maximal drop jumps. However, the underlying mechanisms for
the performance increases seem to differ between the interventions. While the improved
drop jump performance after Motor Imagery can be explained at least partly by an increase
of neuro-muscular drive, the lack of change in EMG activities after the conditioning hops
suggests that the underlying mechanisms for higher drop jump performance after preceding
reactive hops are more likely intramuscular than neural in nature.
III
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Allgemeine Zusammenfassung
Reaktive Bewegungen spielen sowohl in alltäglichen als auch in sportspezifischen
Bewegungen, wie beispielsweise in Sprüngen eine bedeutsame Rolle. Die vorliegende Arbeit
beschäftigt sich mit den akuten Effekten von Motor Imagery und vorbereitenden Hoppings
auf die Leistungsfähigkeit in reaktiven Niederhochsprüngen (Drop Jumps). Zudem wurde der
Einfluss der Interventionen auf die neuro-muskuläre Kontrolle während der Sprünge
untersucht, um Rückschlüsse auf die zugrundeliegenden Mechanismen potenzieller
Leistungsveränderungen ziehen zu können. Die vorliegende Arbeit ist die Zusammenfassung
von drei experimentellen Untersuchungen:
In der ersten Studie wurde der Effekt von Motor Imagery auf die Leistung und die neuromuskuläre Kontrolle in Drop Jumps untersucht. Infolge der dreimaligen Vorstellung eines
Drop Jumps, unmittelbar vor der Ausführung desselbigen, zeigten die Probanden einen um
3% (p<0.05) gesteigerten Reaktivkraftindex, der ein Kriterium für die Leistungsfähigkeit in
reaktiven Bewegungen darstellt. In den Sprüngen nach der Imagination zeigten die
Probanden kurz vor als auch in der frühen Phase nach Bodenkontakt eine signifikant höhere
Muskelaktivität in der antigravitatorisch arbeitenden Unterschenkelmuskulatur.
In der zweiten Studie wurde der Effekt von zehn vorausgehenden maximalen Hoppings als
Konditionierungsaktivität auf die Leistung und die neuro-muskuläre Kontrolle in Drop Jumps
untersucht. Infolge des Einsatzes der Konditionierungs-Hoppings, als Vorbereitung auf einen
nachfolgenden Drop Jump, wurde eine um 12% signifikant höhere Sprunghöhe gegenüber
den Kontrollsprüngen festgestellt. Hinsichtlich der Muskelaktivität ergaben sich keine
statistischen Differenzen zwischen den Bedingungen.
Ziel der dritten Studie war die Untersuchung des Einflusses unterschiedlicher Pausenlängen
nach den zehn maximalen Hoppings auf die Leistung in darauffolgenden Drop Jumps. Zur
Identifizierung einer potenziellen zeitlichen Charakteristik wurden Pausenlängen von 10 s,
30 s, 60 s und 180 s eingesetzt. Als das effektivste Intervall zwischen den Hoppings und den
darauffolgenden Drop Jumps erwies sich die kürzeste der untersuchten Pausen.
Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass sowohl Motor Imagery als auch reaktive
Hoppings als unmittelbare Vorbereitung vor maximalen Drop Jumps leistungssteigernde
Effekte haben können. Die zugrundeliegenden Mechanismen für die Leistungspotenzierung
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scheinen jedoch unterschiedlich zu sein. Beim Motor Imagery kann die Leistungssteigerung in
nachfolgenden Drop Jumps durch eine veränderte neuro-muskuläre Ansteuerung der
Muskulatur

begründet

werden,

wohingegen

der

leistungssteigernde

Effekt

der

Konditionierungs-Hoppings sehr wahrscheinlich auf intramuskuläre Faktoren zurückzuführen
ist.
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1 Allgemeine Einleitung
Niederhochsprünge (Drop Jumps) stellen die klassische experimentelle Untersuchungsform
der reaktiven Kraftfähigkeit dar. Alltägliche und vor allem Bewegungen in sportlichem
Kontext besitzen häufig reaktiven Charakter. Reaktive Bewegungen zeichnen sich durch eine
schnell

nacheinander

ablaufende,

nachgebende

(exzentrische)

und

anschließend

überwindende (konzentrische) Arbeitsweise aus. Während der exzentrischen Phase von
reaktiven Bewegungen ist das tendo-muskuläre System in der Lage, in den seriell- und
parallelelastischen Strukturen kinetische Energie zu speichern. In der sich anschließenden
konzentrischen Phase kann die gespeicherte Energie freigegeben werden und es kommt zu
einer Kraft- und Leistungszunahme im Vergleich zu einer konzentrischen Kontraktion ohne
vorhergehende Exzentrik (Komi, 2003). Die Voraussetzung für die Speicherung kinetischer
Energie

in

den

elastischen

Elementen

des

Muskel-Sehnen-Komplexes

ist

die

Steifigkeitsregulierung der Muskulatur (Anderson & Pandy, 1993; Asmussen & BondePeteren, 1974). Die Steifigkeitsregulierung wird sowohl von mechanischen Eigenschaften des
Muskel-Sehnen-Komplexes als auch durch die neuronale Kontrolle muskulärer Aktivität
bestimmt (Anderson & Pandy, 1993; Cavagna, 1977; Komi, 2003).
Auf Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen Studienlage kann vermutet werden, dass
durch Motor Imagery sowie durch vorbereitende Hoppings ein positiver Effekt auf die
Leistungsfähigkeit in reaktiven Bewegungen erzielt werden kann. Eine potenziell eintretende
Leistungssteigerung erfolgt dabei am ehesten akut, also zeitlich direkt im Anschluss an die
jeweilige Intervention. Die Ursache potenzieller Leistungssteigerungen durch Motor Imagery
und vorbereitenden Hoppings könnte in der Modulation der neuro-muskulären Aktivität
liegen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den akuten Effekten von Motor Imagery
und

vorausgehenden Hoppings auf die Leistungsfähigkeit in Drop Jumps und mit den

möglicherweise zugrundeliegenden Anpassungen der neuro-muskulären Aktivität während
der Sprünge.

1

1 ALLGEMEINE EINLEITUNG

1.1 Motor Imagery
Motor Imagery ist die reine Vorstellung einer motorischen Bewegung, ohne dass diese
tatsächlich ausgeführt wird (Jeannerod, 1995). Es gibt wissenschaftliche Befunde, die
belegen, dass Motor Imagery zu einer Steigerung der maximalen willkürlich aufzubringenden
Kraft führen kann. Dies wurde sowohl bei einem langfristigen Einsatz im Rahmen eines
Trainingsprogrammes (Ranganathan, Siemionow, Liu, Sahgal & Yue, 2004; Shackell &
Standing, 2007; Smith, Collins & Holmes, 2003; Yue & Cole, 1992; Zijdewind, Toering,
Bessem, Van Der Laan & Diercks, 2003) nachgewiesen, als auch wenn Motor Imagery als
akute Intervention direkt vor der motorischen Aufgabe vollzogen wurde (Elko & Ostrow,
1992; Shelton & Mahoney, 1987; Tynes & McFatter, 1987). Ursächlich für die Steigerung der
willkürlichen Maximalkraft durch Motor Imagery werden neurophysiologische Mechanismen
genannt (Ranganathan et al., 2004; Shackell & Standing, 2007; Yue & Cole, 1992). Es konnte
gezeigt werden, dass Motor Imagery unterschwellige Aktivierungen spinaler (Bonnet, Decety,
Jeannerod & Requin, 1997) und/oder kortikaler Neurone (Facchini, Muellbacher, Battaglia,
Boroojerdi & Hallett, 2002; Fadiga et al., 1999; Hashimoto & Rothwell, 1999; Rossini, Rossi,
Pasqualetti & Tecchio, 1999; Stinear, Byblow, Steyvers, Levin & Swinnen, 2006) bewirkt, die
auch während der tatsächlich ausgeführten Bewegung aktiv sind. Die unterschwellige
Aktivierung der Neurone scheint zu einer Herabsetzung der motorischen Schwelle zu führen,
die wiederum bewirkt, dass diese Neurone leichter innerviert werden (Gandevia, Wilson,
Inglis & Burke, 1997; Li, Kamper, Stevens & Rymer, 2004; Schnitzler, Salenius, Salmelin,
Jousmaki & Hari, 1997). Die erleichterte Innervation von Neuronen könnte bei reaktiven
Bewegungen eine Bahnung kortikaler und reflexinduzierter Potenziale bewirken und somit
eine Steigerung der Muskelaktivität vor und während der Bodenkontaktphase zur Folge
haben. Bei einer Modifikation der muskulären Aktivitätsmuster während reaktiver
Bewegungen kann davon ausgegangen werden, dass auch die sportliche Leistungsfähigkeit
beeinflusst werden würde.
Es fehlt bislang an wissenschaftlichen Untersuchungen hinsichtlich der Frage, ob Motor
Imagery einen positiven Effekt auf die Leistungsfähigkeit in darauffolgenden reaktiven
Bewegungen wie Drop Jumps bewirkt. Zudem ist bislang unklar, ob bzw. in welcher Art und
Weise eine vorherige motorische Imagination die neuro-muskuläre Aktivität kurz vor und
während der Bodenkontaktphase von Drop Jumps verändert.
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1.2 Vorbereitende Hoppings
Konditionierungsaktivitäten stellen eine weitere potenzielle Möglichkeit dar, die motorische
Leistungsfähigkeit in Sprüngen akut positiv zu beeinflussen. Studien belegen, dass infolge von
isometrischen oder dynamischen hochintensiven Kontraktionen Leistungssteigerungen in
Drop Jumps (French, Kraemer & Cooke, 2003; Güllich & Schmidtbleicher, 1996) und in
Hockstrecksprüngen (Comyns, Harrison, Hennessy & Jensen, 2006; Gilbert & Lees, 2005;
Gourgoulis, Aggeloussis, Kasimatis, Mavromatis & Garas, 2003; Jensen & Ebben, 2003; Kilduff
et al., 2008) realisiert wurden. Auf der anderen Seite liegen Studienergebnisse vor, die in
Hockstrecksprüngen

nach

isometrischen

oder

dynamischen

hochintensiven

Konditionierungsaktivitäten keine Leistungsänderung (French et al., 2003; Hanson, Leigh &
Mynark, 2007; Mangus et al., 2006; Robbins & Docherty, 2005) oder sogar
Leistungsminderungen (Jensen & Ebben, 2003) zeigten.
In der Literatur wird von drei potenziellen Mechanismen berichtet, die ursächlich für
Leistungssteigerung

nach

einer

Konditionierungsaktivität

sein

könnten.

Mögliche

Mechanismen stellen eine (i) gesteigerte Phosphorylierung von leichten Myosinketten, (ii)
eine erhöhte motoneuronale Erregbarkeit und/oder (iii) eine Veränderung des MuskelFiederungswinkels infolge der Konditionierungsaktivität dar.
Die Kraftentfaltung eines Muskels entsteht durch den Querbrückenzyklus, bei dem die
Myosinköpfchen abkippen und sich somit entlang des Aktins ziehen (Hohmann, Lames &
Letzelter, 2003). Ein Myosin-Molekül besteht aus zwei schweren Myosinketten, an deren
Enden die regulatorischen leichten Ketten (Regulatory Light Chains - RLC) gebunden sind und
an die wiederum die Myosinköpfchen angrenzen. Jede RLC besitzt eine spezifische
Bindestelle für Phosphatmoleküle. Die Phosphorylierung der RLC wird durch das Enzym
Myosin Light Chain Kinase katalysiert. Dieses Enzym wird durch die Kalziummoleküle
aktiviert, die aus dem sarkoplasmatischen Retikulum in die Muskelzelle gelangen, wenn ein
Aktionspotenzial die Muskelfasermembran erreicht (Tillin & Bishop, 2009). Es wird vermutet,
dass die Phosphorylierung der RLC eine Sensivitätssteigerung des Aktin-Myosin-Komplexes
gegenüber Kalziumionen bewirkt und somit zu einer gesteigerten Muskelleistung führt
(Hodgson, Docherty & Robbins, 2005; Szczesna et al., 1985). Es ist wissenschaftlich fundiert,
dass durch eine vorbereitende, willkürliche Aktivität eines Muskels dessen nachfolgende
elektrisch evozierte Kraft (Hamada, Sale, MacDougall & Tarnopolsky, 2000; Shima, Rice, Ota
3
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& Yabe, 2006) sowie die assoziierte Kraftanstiegsrate (Shima et al., 2006) erhöht werden
können.

Dieses

Phänomen

der

gesteigerten

Muskelleistung

nach

einer

Konditionierungsaktivität wird als Postaktivierungspotenzierung (PAP) bezeichnet (Gossen &
Sale, 2000). Diese isoliert im Labor zu beobachtende Steigerung der Muskelleistung kann
möglicherweise auf die komplexe Leistung in nachfolgenden Bewegungen übertragen
werden.
Neben dem intramuskulären Mechanismus der gesteigerten Phosphorylierung der leichten
Myosinketten, wird ein neuro-physiologischer Mechanismus als mögliche Ursache für eine
gesteigerte

Leistung in sportlichen Bewegungen nach Konditionierungsaktivitäten

angesehen (Hodgson et al., 2005). Ursächlich für die Leistungszugewinne könnte eine
gesteigerte Erregbarkeit der α-Motoneurone sein. Eine Erregbarkeitssteigerung von
Motoneuronen auf spinaler Ebene würde dazu führen, dass gleichbleibende präsynaptische
Inputs zu einer Erhöhung der postsynaptischen Potenziale führen. Ursächlich für die
Erhöhung der postsynaptischen Potenziale könnte die Verminderung einer fehlerhaften
Transmitterübertragung von einer Synapse zu einer anderen Synapse (transmitter failure)
sein

(Luscher,

Ruenzel

&

Transmitterübertragungsfehlern
Neurotransmittern

möglich,

Henneman,
wäre

die

durch

bei

der

1983).
die

Eine

Reduktion

von

Erhöhung

von

Übertragung

eines

quantitative

elektro-chemischen

Aktionspotenzials von der präsynaptischen Membran in den synaptischen Spalt entlassen
werden (Enoka, 2002). Güllich und Schmidtbleicher (1996) evozierten H-Reflexe vor und nach
einer

5-sekündigen

isometrischen

Maximalkontraktion

der

Plantarflexoren.

Die

nachgewiesene Steigerung des H-Reflexes nach einigen Minuten wurde als eine gesteigerte
Rekrutierung von Motoneuronen gedeutet, was auf die Minimierung einer fehlerhaften
Transmitterübertragung zurückzuführen sein könnte (Hodgson et al., 2005).
Als dritter Mechanismus, der zu einer akuten Steigerung der Leistungsfähigkeit nach
Konditionierungsaktivitäten führen könnte, ist die Änderung des Muskelfiederungswinkels zu
nennen. Es wird vermutet, dass hochintensive Kontraktionen die Orientierung der
Muskelfasern beeinflussen können (Mahlfeld, Franke & Awiszus, 2004). Mahlfeld et al. (2004)
zeigten, dass sich der Fiederungswinkel des m. vastus lateralis infolge einer 3-sekündigen
isometrischen Maximalkontraktion zunächst nicht änderte, aber 3-6 Minuten nach der
Kontraktion signifikant zur Ausgangsmessung unterschied. Durch eine Modifikation des
Muskelfiederungswinkels würde die Kraftübertragung vom Muskel auf den passiven
4
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Bewegungsapparat beeinflusst werden. Kleinere Fiederungswinkel würden zu einer
Verbesserung der Kraftübertragung führen und somit potenziell positiv auf die
Leistungsfähigkeit wirken.

Die kontroverse Studienlage hinsichtlich des Effektes von Konditionierungsaktivitäten auf die
Leistungsfähigkeit in nachfolgenden Bewegungen ist wahrscheinlich zu einem großen Teil
darauf zurückzuführen, dass Konditionierungsaktivitäten neben den potenziell auftretenden
leistungssteigernden Effekten, zugleich auch leistungsmindernde Ermüdungsprozesse
hervorrufen (Hamada, Sale, MacDougall & Tarnopolsky, 2003). Netto-Leistungssteigerungen
kommen nur dann zustande, wenn die Leistungssteigerung durch die PAP größer ist als die
Leistungsminderung durch die Ermüdung (Batista et al., 2007). Der Effekt der
Konditionierungsaktivität auf die nachfolgende Zielbewegung hängt daher maßgeblich von
der Charakteristik der Konditionierungsaktivität (Esformes, Cameron & Bampouras, 2010;
Rixon,

Lamont

&

Bemben,

2007)

sowie

der

Pausenlänge

zwischen

der

Konditionierungsaktivität und der darauffolgenden Zielbewegung ab (Gilbert & Lees, 2005).
Als Konditionierungsaktivitäten wurden in der Regel willkürliche hochintensive isometrische
oder dynamischen Muskelkontraktionen genutzt (zur Übersicht siehe Lesinski, Muehlbauer,
Büsch &

Granacher, 2013;

Tillin &

Bishop, 2009). Reaktive

Bewegungen als

Konditionierungsaktivität hätten gegenüber Muskelkontraktionen, die über mehrere
Sekunden andauern, den Vorteil, dass die metabolische Auslastung und damit auch die
energetische muskuläre Ermüdung trotz der Generierung hoher Kräfte deutlich niedriger
wäre (Bosco et al., 1982; Lindstedt, LaStayo & Reich, 2001).
Trotz des theoretischen Potenzials reaktiver Bewegungen als Konditionierungsaktivität für
eine PAP-bedingte Leistungssteigerung in nachfolgenden Bewegungen, haben sich nur
wenige

Studien

damit

beschäftigt.

Es

fehlt

an

Studien,

die

bei

reaktiven

Konditionierungsaktivitäten systematisch den Einfluss unterschiedlicher Pausenlängen auf
die Leistungsfähigkeit in darauffolgenden Zielbewegungen untersuchen. Auch im Hinblick auf
die

Ursache

potenziell

eintretender

Leistungssteigerungen

infolge

reaktiver

Konditionierungsaktivitäten mangelte es an Evidenz, ob diese auf eine Modifizierung der
neuro-muskulären Aktivität zurück zu führen sind.
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1.3 Fragestellungen & Hypothesen
Aus den oben genannten Forschungsdefiziten, hinsichtlich der Effekte von Motor Imagery
und vorbereitenden Hoppings auf die Leistungsfähigkeit und die neuro-muskuläre Aktivität in
nachfolgenden reaktiven Bewegungen (vgl. Abs. 1.1. und 1.2), leiten sich die zentralen
Fragestellungen (F1-5) und Hypothesen (H1-5) dieser Arbeit ab:
Tabelle 1.1: Übersicht der zentralen Fragestellungen und Hypothesen sowie die erfassten
Messvariablen zur Beantwortung der Fragestellungen.

Fragestellung

Hypothese

Messvariable(n)

F1: Führt Motor Imagery zu
einer Steigerung der
Leistungsfähigkeit in
darauffolgenden Drop
Jumps?

H1: Es wird angenommen,
dass Motor Imagery zu
einer Leistungssteigerung
in darauffolgenden Drop
Jumps führt.

Bodenkontaktzeit,
Flugzeit,
Reaktivkraftindex,
maximale
Bodenreaktionskraft

F2: Führt Motor Imagery zu
einer Modifikation der
neuro-muskulären
Aktivität in
darauffolgenden Drop
Jumps?

H2: Es wird vermutet, dass
Motor Imagery zu einer
Modifikation der neuromuskulären Aktivität in
darauffolgenden Drop
Jumps führt.

Muskelaktivität (oEMG)
des m. soleus, m.
gastrocnemius, m.
tibialis anterior, m.
vastus medialis und m.
biceps femoris in den
Zeitintervallen PRE, SLR
und LLR

F3: Führen vorbereitende
Hoppings zu einer
Steigerung der
Leistungsfähigkeit in
darauffolgenden Drop
Jumps?

H3: Es wird angenommen,
dass vorbereitende
Hoppings zu einer
Leistungssteigerung in
darauffolgenden Drop
Jumps führen.

Bodenkontaktzeit,
Flugzeit, Sprunghöhe,
Reaktivkraftindex,
maximale
Bodenreaktionskraft

F4: Hat die Pausenlänge
zwischen den
vorbereitenden Hoppings
und den darauffolgenden
Drop Jumps einen Einfluss
auf die potenziell
eintretende Steigerung
der Leistungsfähigkeit?

H4: Es wird davon
ausgegangen, dass die
Pausenlänge zwischen den
vorbereitenden Hoppings
und den darauffolgenden
Drop Jumps einen Einfluss
auf die potenziell
eintretende Steigerung
der Leistungsfähigkeit hat.

Bodenkontaktzeit,
Flugzeit, Sprunghöhe,
Reaktivkraftindex,
maximale
Bodenreaktionskraft
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F5: Führen vorbereitende
Hoppings zu einer
Modifikation der neuromuskulären Aktivität in
darauffolgenden Drop
Jumps?

H5: Es wird vermutet, dass
vorbereitende Hoppings
zu einer Modifikation der
neuro-muskulären
Aktivität in
darauffolgenden Drop
Jumps führen.

Muskelaktivität (oEMG)
des m. soleus, m.
gastrocnemius, m.
tibialis anterior, m.
vastus medialis und m.
biceps femoris in den
Zeitintervallen PRE, SLR
und LLR sowie V-Wellen
zur SLR und LLR.

1.4 Methoden
Zur Beurteilung der Effekte von Motor Imagery und vorbereitenden Hoppings auf die
Leistungsfähigkeit und auf die neuro-muskuläre Aktivität in darauffolgenden Drop Jumps wurden
diverse Messvariablen erfasst (vgl. Tab. 1.1). Diese werden nachfolgend nur kurz erläutert; eine
detaillierte Beschreibung der Methoden befindet sich in den beigefügten Veröffentlichungen in
den Abschnitten 2.3, 3.3 und 4.3.

1.4.1

Leistungsfähigkeit

Die Probanden wurden instruiert alle Drop Jumps mit möglichst kurzer Bodenkontaktzeit und
maximaler Sprunghöhe auszuführen. Die Leistungsfähigkeit in den Drop Jumps wurde anhand
nachfolgender

Messvariablen

quantifiziert

und

beurteilt:

Bodenkontaktzeit,

Flugzeit,

Sprunghöhe, Reaktivkraftindex und maximale Bodenreaktionskraft. Die Sprünge wurden auf
einer Kraftmessplatte (Leonardo Mechanography GRFP, Novotec Medical, Pforzheim,
Deutschland) ausgeführt. Aus dem Verlauf der Kraft über die Zeit wurden die Bodenkontaktzeit
und die Flugzeit ermittelt. Aus den beiden letztgenannten Parametern wurde der
Reaktivkraftindex (Reaktivkraftindex = Flugzeit / Kontaktzeit) berechnet. Die Sprunghöhe wurde
durch das Flugzeitverfahren ermittelt: Sprunghöhe = 1/8
und t die Flugzeit darstellt.
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1.4.2

Neuro-muskuläre Aktivität

Elektromyographie
Zur

Messung

der

neuro-muskulären

Aktivität

wurde

das

Verfahren

der

Oberflächenelektromyographie (oEMG) eingesetzt. Bei der oEMG werden mittels auf der
Haut

aufgebrachter

Elektroden

Summenaktionspotentiale

erfasst,

die

von

den

Muskelfasermembranen erzeugt werden (Gruber, Taube & Gollhofer, 2009). Die Messung
der Muskelaktivität erfolgte am m. soleus, m. gastrocnemius, m. tibialis anterior, m. vastus
medialis und am m. biceps femoris. Die Muskelaktivität wurde für die Zeitintervalle 150 ms
vor bis zum Bodenkontakt (Preactivity [PRE]), 30-60 ms nach Bodenkontakt (Short-LatencyResponse [SLR]) und 90-120 ms nach Bodenkontakt (Long-Latency-Response [LLR]) berechnet
und ausgewertet.
Die analysierten Intervalle wurden anhand von experimentellen Befunden zu spinalen und
kortikalen Beteiligungsmustern an der Muskelaktivität und anhand in der Literatur
berichteter Reflexmuster festgelegt. Sowohl bei Menschen (Duncan & McDonagh, 2000;
Mradkovic, Ilic, Jankovic, Rajkovic & Stefanovic, 2008; Viitasalo, Salo & Lahtinen, 1998) als
auch bei Katzen (Prochazka, Schofield, Westerman & Ziccone, 1977) konnte gezeigt werden,
wenn diese von einer Erhöhung springen, dass die Beinstreckmuskulatur bereits vor
Bodenkontakt aktiv ist. Es wird vermutet, dass diese Voraktivierung ein Teil eines zentral
vorprogrammierten Bewegungsmusters ist. Es wurde argumentiert, dass die Muskelaktivität
vor Bodenkontakt eine bedeutsame Rolle bei der Steifigkeitsregulierung der Muskulatur
während reaktiver Bewegungen spielt und somit einen funktionellen Einfluss auf die
Leistungsfähigkeit dieser Bewegungsform nehmen kann (Dietz, Noth & Schmidtbleicher,
1981; Horita, Komi, Nicol & Kyrolainen, 1999).
Nach dem Bodenkontakt werden die antigravitatorischen Beinstreckmuskeln gedehnt. Dies
führt zur Entstehung und Fortleitung von muskelspindelinduzierten Ia-Afferenzen. Es gibt
wissenschaftliche Hinweise, dass die reflektorisch entstandenen Potenziale einer
differenzierten

spinalen

und

supraspinalen

Einflussnahme

unterliegen

(Dietz,

Schmidtbleicher & Noth, 1979; Zuur et al., 2010). Mittels peripherer Nervenstimulation und
Transkranieller Magnetstimulation konnte gezeigt werden, dass in Drop Jumps in der frühen
Bodenkontaktphase (SLR) die spinale Beteiligung an der Muskelaktivität hoch war und zum
Ende der Bodenkontaktzeit hin progressiv abnahm. Die kortikale Beteiligung war hingegen zu
Beginn niedrig und in den späten Phasen der Kontaktzeit (LLR) am höchsten (Taube et al.,
8
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2008). Neben der Voraktivierung wird auch den Ia-afferenten Beiträgen ein maßgeblicher
Einfluss auf die Leistungsfähigkeit in reaktiven Bewegungen zugeschrieben (Komi &
Gollhofer, 1997).

Periphere Nervenstimulation
Ergänzend zur Messung der oEMG-Signale wurde in Studie 2 das Verfahren der peripheren
Nervenstimulation eingesetzt, um eine potenzielle Einflussnahme der vorbereitenden
Hoppings auf die neuro-muskuläre Kontrolle zu untersuchen.
Durch die elektrische Reizung eines peripheren Nervens werden sowohl sensorische
(afferente) als auch motorische (efferente) Anteile des Nervens erregt. Aufgrund ihres
größeren Durchmessers und der damit verbundenen niedrigeren Erregungsschwelle, werden
die afferenten Ia-Fasern bei ansteigender Reizintensität früher als die efferenten
Nervenfasern erregt. Die sensorischen Fasern leiten infolge ihrer Depolarisation das
Aktionspotential in orthodromer Richtung zu den im Rückenmark sitzenden αMotoneuronen. Nach der monosynaptischen Verschaltung wird der Reiz über den efferenten
Nervenfaseranteil zum Muskel geleitet und löst dort eine Muskelzuckung aus. Im EMG des m.
soleus wird diese infolge der Reizung des n. tibialis in der fossa poplitea nach etwa 35-40 ms
sichtbar und wird nach Paul Hoffmann als H-Reflex bezeichnet. Mit zunehmender
Reizintensität werden neben den afferenten auch efferente Nervenfasern direkt erregt.
Aufgrund des kürzeren Leitungsweges erreicht dieser Reiz den Muskel früher als der Reiz, der
über das Rückenmark verläuft. Der frühe und direkte Signalweg über die efferenten αMotoaxone wird als M-Welle bezeichnet (Zehr, 2002). Mit ansteigender Reizintensität steigt
die M-Welle zunehmend an, bis sie ihr Maximum erreicht (Mmax). Der H-Reflex nimmt bei
niedrigen Erregungsniveaus mit zunehmender Reizintensität zunächst ebenfalls zu und fällt
anschließend aufgrund der Kollision mit dem größer werdenden antidromen Potenzial ab. Bei
einem relaxierten Muskel wird bei einer supramaximalen Reizintensität eine maximale MWelle, aber kein H-Reflex im EMG sichtbar. Bei der Evozierung eines supramaximalen
Stimulus

bei

einer

hochintensiven

Muskelkontraktion

werden

deszendierende

Aktionspotenziale vom motorischen Kortex zum Muskel geleitet. Diese kollidieren mit dem
antidromen Signal auf der efferenten Nervenfaser und ermöglichen durch die Minderung
bzw. Auslöschung des antidromen Signals die Fortleitung des orthodromen Signals zum
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Muskel. Das dadurch entstehende Signal im EMG wird als Voluntary-Wave oder auch V-Welle
bezeichnet. Die V-Welle ist daher eine Variante des H-Reflexes, die während hochintensiver
willkürlicher Muskelanspannungen durch eine supramaximale Reizung des peripheren
Nervens ausgelöst werden kann. Erstmals wurde die Messung von V-Wellen in Studie 2 auch
in der Bodenkontaktphase von Drop Jumps eingesetzt. Das Verhältnis aus der V-Welle und
der maximalen M-Welle (V/Mmax) ermöglicht Rückschlüsse auf das Ausmaß der efferenten
motoneuronalen Ansteuerung des Muskels (Aagaard, Simonsen, Andersen, Magnusson &
Dyhre-Poulsen, 2002; Fimland, Helgerud, Gruber, Leivseth & Hoff, 2009). In Abbildung 1.1 ist
die Entstehung einer M- und V-Welle schematisch skizziert.
Für die Evozierung von elektrischen Stimulationen wurde in der vorliegenden Arbeit der
Nervenstimulator Digitimer DS7AH (Digitimer Ltd., Hertfordshire, UK) verwendet. Durch die
Reizung des n. tibialis durch supramaximale elektrische Impulse konnten während der
Kontaktphase der Drop Jumps M- und V–Wellen ausgelöst und im oEMG sichtbar gemacht
werden. Die elektrischen Stimulationen wurden zeitlich so abgestimmt, dass die evozierten
M- und V-Wellen mit den Reflexphasen der SLR und der LLR übereintrafen. Durch die
zeitliche Abstimmung konnte für die SLR und die LLR das V/Mmax-Verhältnis berechnet und
somit das Ausmaß der efferenten motoneuronalen Ansteuerung des Muskels in der
jeweiligen Reflexphase bewertet werden.
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Abbildung

1.1:

Schematische

Abbildung

der

elektrischen

Evozierung

von

Aktionspotenzialen, die zur Entstehung einer M- und V-Welle führen. Durch die elektrische
Stimulation eines gemischten peripheren Nervens werden afferente und efferente
Nervenfasern erregt.

Das Aktionspotenzial verläuft auf der efferenten Nervenfaser in (a)

orthodromer Richtung und löst beim Erreichen des Muskels eine M-Welle aus. Zudem wird
das Aktionspotenzial (b) antidrom in Richtung Rückenmark geleitet.

Die während

hochintensiver Muskelanspannungen vom motorischen Kortex generierten elektrischen
Signale

kollidieren auf der efferenten Nervenfaser mit den elektrisch evozierten

antidromen Potenzialen. Je nach Höhe der Potenziale kommt es zu einer Auslöschung oder
Verminderung des antidromen Signals, sodass das Aktionspotenzial,

das auf der afferenten

Nervenfaser durch den elektrischen Stimulus erzeugt wurde, nach der monosynaptischen
Verschaltung auf Rückenmarksebene nicht ausgelöscht, sondern zum Muskel geleitet wird
und dort die V-Welle auslöst. Abbildung modifiziert nach Aagaard et al. (2002).
Im Folgenden werden die drei Studien anhand der Originalpublikationen dargestellt. Studie 1
und 2 wurden bereits in Zeitschriften mit peer-review Verfahren veröffentlicht. Studie 3
wurde am 04.02.2014 als angenommen erklärt; die Darstellung des Manuskriptes erfolgt in
der Form wie es eingereicht wurde.
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2 STUDIE 1: Acute effects of Motor Imagery on Performance and Neuromuscular
Control in Maximal Drop Jumps
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2.1 Abstract
Motor Imagery (MI) used as mental preparation is known to be effective in enhancing
athletic performance. However, data about the efficacy of mental preparation on
performance and neuromuscular control of subsequent reactive movements is lacking. The
purpose of the present study was to investigate the effects of MI on performance in drop
jumps and on leg muscle activities. Fifteen participants performed maximal drop jumps from
26 cm height with and without kinesthetic MI in a randomized order. Ankle and knee angles,
EMG of soleus, gastrocnemius, tibialis anterior, vastus medialis, biceps femoris and ground
reaction forces were measured. Directly after MI participants showed a 3% (p < 0.05) higher
performance index (PI = air time/ contact time) compared to control jumps. With regard to
neuromuscular control participants showed higher pre-activities (PRE = 100 ms before
touchdown until touchdown) in soleus (11%, p < 0.01) and in gastrocnemius (5%, p < 0.05)
muscles with MI compared to control jumps without MI. During the short latency response
(SLR = 30-60 ms after touchdown), muscle activities were enhanced in SOL and GAS (9%, p <
0.01 and 8%, p < 0.05, respectively). No differences were found for tibialis anterior, vastus
medialis and biceps femoris. These findings indicate an enhanced neural drive directly after
MI resulting in higher activation levels of triceps surae muscles before and shortly after
touchdown. However, the effectiveness of using MI as mental preparation to enhance
performance in drop jumps seems to be limited.
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2.2 Introduction
Motor Imagery (MI) is the conscious mental rehearsal of a motor task without any overt
execution (Jeannerod, 1995). The term “MI” in the present paper is used for introspective
imagined movements from the first person view. Several researchers acknowledged the
performance enhancing effect of MI in motor skill tasks (for review see Driskell, Copper &
Moran, 1994) as well as in physical tasks like maximal voluntary contractions (Ranganathan
et al., 2004; Shackell & Standing, 2007; Smith et al., 2003; Yue & Cole, 1992; Zijdewind et al.,
2003). In these experiments, MI was used as part of a training regime that lasted several
weeks. In addition to these motor acquisition experiments, there is evidence of acute
performance enhancing effects after using MI as a kind of psych up technique in the
preparatory phase of an action. Positive effects were reported for motor skill tasks (Woolfolk,
Parrish & Murphy, 1985) as well as for more physical tasks (Elko & Ostrow, 1992; Shelton &
Mahoney, 1987; Tynes & McFatter, 1987). In the experiment by Elko and Ostrow (1992), the
participants were instructed to visualize themselves squeezing a hand dynamometer before
the execution of a hand-grip strength task. Grip strength was significantly greater compared
to control values when using MI prior to the motor task. These results were supported by
findings of Shelton and Mahoney (1987). The authors examined weightlifters that used
psyching up strategies prior to a hand grip task and observed higher performance in a
subsequent hand dynamometer test when compared to control. Psyching up techniques
appeared to range across for cognitive strategies: self-efficiency, attentional focus,
preparatory arousal and motor imagery (Shelton & Mahoney, 1987). In the experiment of
Tynes and McFatter (1987) the participants used MI as one possible psyching up strategy
prior to a maximum voluntary contraction task of the quadriceps. Trials, in which participants
counted backwards prior to the strength task, served as control values. When using MI prior
to the contraction of the knee extensor muscles, participants reached 17.6% higher
performance compared to control.
It has been suggested that better performance after MI is based on neurophysiological
modulations (Ranganathan et al., 2004; Shackell & Standing, 2007; Yue & Cole, 1992). The
conscious MI and unconscious motor preparation seem to share, at least in part, common
neural mechanisms (Decety, 1996; Gerardin et al., 2000; Jeannerod, 1995; Lotze & Halsband,
2006). There is evidence that MI induces subliminal activations of spinal (Bonnet et al., 1997)
and/or cortical neurons (Facchini et al., 2002; Fadiga et al., 1999; Hashimoto & Rothwell,
13

2 STUDIE 1

1999; Rossini et al., 1999; Stinear et al., 2006). These subliminal activations may result in a
decrease of the motor threshold and can facilitate the activation of these neurons (Gandevia
et al., 1997; Li et al., 2004; Schnitzler et al., 1997).
To our knowledge, acute effects of MI on performance have only been described for motor
skill tasks with large cognitive components like balance and movement precision tasks or for
maximum isometric voluntary muscle contractions. The aim of the present study was to
investigate if MI is beneficial to enhance performance in subsequent maximal drop jumps.
Drop jumps are reactive movements characterized by an eccentric phase (elongation of the
muscle-tendon unit) preceding a concentric phase (shortening of the muscle-tendon unit)
(for review see Komi, 2003). We hypothesized that MI used as a part of the pre-performance
routine of drop jumping leads to alterations in neuromuscular activities and increases in drop
jump performance.

2.3 Methods
Participants
Nine women and six men (age: 24 ± 3 years, height: 173 ± 8 cm, weight: 67 ± 10 kg; means ±
SD) participated in the present study. They had no lower extremity injuries during the last
twelve months or any neurological disorders as assessed by a questionnaire before the
measurements. All participants were recreationally active, but none of them participated in
systematic jumping training nor was experienced in conducting drop jumps. All participants
gave their written informed consent to the experimental procedure, which was in
accordance with the Declaration of Helsinki and approved by the ethics committee of the
University of Potsdam.

Drop Jumps
To assess the effects of MI on performance in reactive movements the participants
conducted drop jumps. Drop jumps were performed from a platform mounting 26 cm over a
force plate. Jumps were performed with socks or barefooted. The participants were
instructed to keep their hands at the hips, to bend their knees as little as possible and to
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perform every drop jump with maximal intensity. The instruction was: “keep contact time as
short as possible and jump as high as possible.”

Measures
In the present study ground reaction forces (GRF), ground contact times, air times, kinematic
data and electromyographic recordings were assessed during maximal drop jumps.
Additionally, the participants had to complete a questionnaire to assess their abilities to use
kinesthetic MI.

Ground reaction force signals
GRF, contact times and air times of the drop jumps (see Fig. 2.1A) were measured with
Leonardo Mechanography GRFP (Novotec Medical, Pforzheim, Germany) and Leonardo
Research Edition software. Force signals were sampled at a frequency of 800 Hz. The GRF
was used to trigger the touchdown (TD). The GRF yields information about the mechanical
characteristics of the jump. Higher scores indicate higher capabilities of the muscle-tendon
complex (Bojsen-Moller, Magnusson, Rasmussen, Kjaer & Aagaard, 2005). The performance
in drop jumps was calculated by using the performance index (PI), because both short
contact times as well as high air times resulting in high jumps heights are considered to be of
importance for performance in drop jumps (Taube et al., 2007). The PI was calculated as
follows: PI = air time / contact time (Bruhn, Kullmann & Gollhofer, 2004; Taube, Leukel,
Lauber & Gollhofer, 2011).

Kinematic analysis
Goniometers (Scherle, Freiburg, Germany) were attached to the ankle angle and knee angle
of the left leg and were fixed with tape. The joint angles were defined zero in the
participants’ habitual upright stance. Goniometer data was sampled at 5 kHz. Ankle joint (see
Fig. 2.1B) and knee joint angles (see Fig. 2.1C) at short latency response (SLR) and long
latency response (LLR) were calculated as RMS values of time intervals 30 - 60 ms and 90 –
120 ms after TD, respectively (Leukel, Taube, Gruber, Hodapp & Gollhofer, 2008b). From the
instant of ground contact until the start of push off phase the maximum deviation in ankle
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and knee angle was calculated (Kramer, Ritzmann, Gruber & Gollhofer, 2012). Recorded EMG
signals and goniometer signals were stored simultaneously for later offline-analysis.

Electromyographic recordings
To evaluate the effects of MI on muscle activity during distinct phases of subsequent drop
jumps, surface EMG was measured from lower leg muscles. After preparation of the skin by
shaving, abrasion with sandpaper and cleaning with alcohol, EMG electrodes were placed
over the muscle bellies of soleus (SOL), medial part of gastrocnemius (GAS), tibialis anterior
(TA), vastus medialis (VM) and biceps femoris (BF). EMG (Scherle, Freiburg, Germany) was
recorded from the left leg. The reference electrode was placed over the tibia at the proximal
third between knee and ankle joint. Ag-AgCl surface bipolar electrodes (Ambu Blue Sensor P00-S, Denmark, 34 mm center-to-center distance) were used. Impedance measured prior to
the experiments was always below 5 kΩ. EMG signals were amplified 200x in SOL and GAS
and 1000x in TA, BF and VM. Electromyographic data was sampled at 5 kHz. The following
time windows with respect to TD were analyzed: i) PRE (-100 ms - TD), ii) SLR (30 - 60 ms
after TD) and iii) LLR (90 - 120 ms after TD). These time intervals were defined according to
physiological latencies of previously reported latencies and durations for potential afferent
contributions to the EMG (Kramer et al., 2012; Sinkjaer, Andersen, Nielsen & Hansen, 1999;
Taube et al., 2008). From these time intervals EMG was averaged and root mean square
(RMS) was calculated (Leukel, Taube, Gruber, Hodapp & Gollhofer, 2008a; Taube et al.,
2008). Figures 2.1D and 2.1E show an example of SOL and GAS EMGs of one participant.
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Figure 2.1: A) Averaged GRF, B) ankle joint angles, C) knee joint angles and rectified EMG of
D) SOL and E) GAS of 2 x 8 drop jumps of a single participant. Black curves represent data
from control jumps without MI (CON) and grey ones show data from drop jumps with MI. The
instant of 0 ms refers to TD. Vertical grey boxes indicate time intervals of PRE, SLR and LLR,
respectively.
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Imagery ability
To measure the participants’ abilities to use kinesthetic MI they were asked to complete a
modified version of the Movement Imagery Questionnaire (MIQ) (Hall, Pongrac & Buckolz,
1985). The original version of this questionnaire consists of 18 items, half from the first
persons view (also called kinesthetic imagery) and half from the third persons view (also
called visual imagery). To assess the participants´ abilities to perform imagery from the first
persons view, we used the kinesthetic subscale of the MIQ. For this subscale, good levels of
internal consistency (Cronbach´s alpha = 0.91) and 1-week-test-retest reliability (r = 0.83)
were reported by Hall et al. (1985). After reading a description of a physical task the
participants executed the movement. Afterwards they returned to the starting position and
imagined the same movement using kinesthetic MI. The ease with which the imagery task
could be performed was assessed on a seven-point-scale (1 = very hard to feel, 7 = very easy
to feel). Higher scores indicated that the participant could imagine the movement easier. The
participant’s ability to feel MI vivid was assessed by the average score of the nine questions.
These data were only used for descriptive statistics.

Experimental procedure
One week before the experiment, all participants were invited to the laboratory to perform a
familiarization protocol consisting of 15 drop jumps. The preliminary drop jumps aimed to
minimize alterations in performance which were related to learning effects during the
measurements and to reduce variations in the jumping technique. The participants had
seven days rest between the pre-test and experimental manipulation to get rid of potential
muscle damage (Horita et al., 1999).
During the experimental session the initial task of the participants was to complete the
kinesthetic subscale of the MIQ (Hall et al., 1985). Afterwards, EMG and goniometer
equipment was attached to the left leg. Warming up was done by one minute of hopping
followed by 8 drop jumps to get accustomed to jump with the EMG and goniometer setup.
Then a total of 32 drop jumps with maximal intensity were performed. Participants
conducted eight drop jumps with and eight without prior kinesthetic MI in a randomized
order. Randomization was done before measurements. The randomization scheme was
generated by using the web site randomization.com. The predefined order of jumps was
used for each participant. For another study 16 additional jumps, half of them with electrical
stimulation of the tibial nerve were integrated into the randomized order of jumps. These
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jumps were part of another study and the results are not displayed in the current paper. The
time intervals between the jumps lasted 30 s. The participants got the information displayed
on a computer screen to perform MI or not. This information was given before the execution
of every drop jump. In case of MI, the participants were additionally instructed “attempt to
feel yourself making a drop jump without actually doing it three times in a consecutive row”.
After having imaged the drop jump three times the participants executed the jump on a force
plate. To avoid fatigue participants were instructed to rest 5 min after each series of 8 jumps.

Statistical analysis
For statistical analyses the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS for Windows,
version 19.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA) was used. Group data are presented as means ±
standard deviations (SD). Differences in group mean data of EMG (RMS at PRE, SLR and LLR),
ground contact time, air time, PI, GRF and kinematics (knee joint angle at SLR and LLR, ankle
joint angle at SLR and LLR) between drop jumps with MI and drop jumps without MI were
analyzed using one-factor repeated-measures ANOVA. Statistical significance was set at p<
0.05. From EMG, individual RMS values of jumps with and without MI were calculated. The
mean RMS of jumps without MI was used as a reference value for RMS values which were
obtained with MI.

2.4 Results
Vividness of MI
The participants´ abilities to feel MI vivid was assessed by the kinesthetic subscale of the
MIQ. The participants reached an average score of 5.9 ± 0.6 ranging between 4.7 and 7.0 on
the seven point scale. Even the lowest score of 4.7 means that the respective participant was
able to imagine the motor tasks easily.

Drop Jump Performance
After MI, the mean PI of subsequent maximal drop jumps was 3% (2.50 ± 0.47 vs. 2.43 ± 0.47;
p < 0.05) higher when compared to the mean PI of the control jumps without MI (Fig. 2.2A).
Mean contact time (182 ms ± 27 ms vs. 185 ms ± 28 ms) and mean air time (444 ms ± 51 ms
vs. 440 ms ± 53 ms) were not shown to be significantly different between MI and control (p =
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0.11 and p = 0.12, respectively, Fig. 2.2B). Average peak GRF was 4% higher in drop jumps
with MI compared to drop jumps without MI (3.91 kN ± 0.78 kN vs. 4.05 kN ± 0.85 kN; p <
0.05, Fig. 2.2 A).

Figure 2.2A: PI and peak GRF of MI and CON. White boxes represent MI, grey boxes indicate
CON. Values are means ± SD. * indicate significant differences between conditions (P < 0.05).

Figure 2.2B: Contact times and air times in maximal Drop Jumps of MI and CON. White boxes
represent MI, grey boxes indicate CON. Values are means ± SD.
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Kinematic data
At TD the mean ankle angle was 13.2 ± 7.2° with MI and 13.3 ± 7.2° without MI (see Fig.
2.1C). For each participant, the RMS for knee and ankle angle was calculated for SLR and LLR.
Mean deviation of ankle angle between the conditions at SLR and LLR was 0.7° ± 0.9° (max.
2.7°) and 0.8° ± 0.8° (max. 2.0°), respectively. The mean knee angle at the instant of landing
was 32.0 ± 11.0° and 31.0 ± 11.4° for MI and CON, respectively. The mean deviation of knee
angle comparing jumps with and without MI at SLR and LLR was 1.2° ± 0.8° (maximum 2.0°)
and 2.6° ± 1.7° (maximum 5.5°). From TD until the end of the eccentric phase the maximum
excursion of ankle angle was on average 28.1 ± 7.3° for MI and 28.0 ± 7.3° for CON. For the
knee angle the mean maximum excursion was 22.7 ± 5.7° for MI and 24.2 ± 6.4° for CON. The
statistical analysis of ankle and knee angles did not reveal any significant differences
between MI and CON.
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Electromyographic activity
Electromyographic activity was analyzed before ground contact in SOL and GAS and during
ground contact in SOL, GAS, TA, VM, and BF (Fig. 2.1 C). Muscle preactivity was higher in SOL
(11%; p < 0.01) and GAS (5%; p < 0.05) when using MI prior to drop jumps. At SLR (30-60 ms
after TD) higher muscle activity could be observed with MI in SOL (9%; p < 0.01) and GAS (8%;
p < 0.05). At LLR (90 - 120 ms after TD) repeated ANOVA showed no significant differences
between jumps with MI vs. jumps without MI (Tab. 2.1).

Table 2.1: Percent differences of EMG RMS values from drop jumps with MI referred to CON
SOL

GAS

TA

VM

BF

PRE [%]

111 ± 12% *

105 ± 8% *

SLR [%]

109 ± 10% *

108 ± 14%*

102 ± 15%

100 ± 14%

106 ± 26%

LLR [%]

103 ± 17%

101 ± 14%

99 ± 11%

99 ± 13%

96 ± 15%

At PRE only SOL and GAS were analyzed. n = 15. Values marked with * indicate statistical
differences between the conditions (P < 0.05).
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2.5 Discussion

The main findings of the present study were that MI significantly affected the PI and the
activities of triceps surae muscles (SOL and GAS) at PRE and SLR in maximal drop jumps.

Performance
To our knowledge, this study was the first investigating the effects of MI in the preparatory
phase on reactive movements like drop jumps. When using MI prior to the execution of a
drop jump, the PI was 3% higher compared to maximal drop jumps without MI. The increase
in PI reported in the present study is much smaller compared to strength increases reported
in a previous study. Tynes and McFatter (1987) investigated the acute effects of psyching-up
techniques on performance in a leg extension task. One of the psych-up techniques was
imagery. In their experiment an 18% increase in muscle strength after MI was observed.
However, a significant effect of temporal order was shown, indicating that learning processes
were present. It cannot be excluded that the participants performed better due to the
customization to the physical task. This point makes it hard to distinguish to which extent
learning and to which extent MI was responsible for the increase in leg muscle strength.
Therefore, it could well be that in the study of Tynes and McFatter (1987) the effect of MI on
performance was overestimated. Nevertheless, there are various influencing factors that can
diminish the potential effects of MI.
First, the effectiveness of MI to enhance performance seems to partially depend on the
imagery ability (Hall et al., 1985; McAvinue & Robertson, 2008). In the present study all
participants were considered to have good imagery abilities. Therefore, it seems unlikely that
the small increase in performance can be addressed to limited imagery abilities.
Second, the effect of kinesthetic MI used in the present study is supposed to be the result of
the activation of the same cortical circuits that are normally involved in movement planning
and/or execution whereas visual MI activates regions primarily concerned with visual
processing (Milton, Small & Solodkin, 2008; Stinear et al., 2006). However, recently it was
shown by using fMRI, that brain activity during MI can be different between novices and
experienced athletes (Olsson, Jonsson, Larsson & Nyberg, 2008). Olsson et al. (2008)
investigated the brain activation during an imagined high jump. Active high jumpers and
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novices participated in their study. During the imagination of the complex motor skill task it
was shown that the active high jumpers primarily activated motor areas like the pre-motor
cortex and the cerebellum, in contrast to the novices who activated primarily visual areas.
These results suggested that MI activated motor patterns of the brain more effectively the
more the participant has well established motor representations of the skill task. The
participants of the present study were not experienced in performing drop jumps. Therefore,
it cannot be excluded that the participants activated visual brain areas despite the instruction
to perform internal MI. The participants’ low level experience in conducting drop jumps can
be a potential reason for the small effects of MI on drop jump performance, due to the lack
of motor area activation.
In comparison to previous experiments in which MI was used over several weeks, strength
gains of 35% and 22% in little finger abductor (Ranganathan et al., 2004; Yue & Cole, 1992,
respectively), 13.5% in elbow flexors (Ranganathan et al., 2004) and 36% in plantar flexors
(Zijdewind et al., 2003) were reported. These experiments provided evidence for the
potential of MI to enhance performance in physical tasks. It is not possible to directly
compare the results from these training studies with the present study investigating acute
effects, but it can be speculated that MI used over a longer period of time (e.g. several
weeks) would have been more effective in enhancing drop jump performance. This
assumption is supported by the study of Ranganathan et al. (2004) who determined the
effect of mental training on little finger abduction strength. The participants performed
mental training over 12 weeks, 5 days per week, 15 min per day. Strength tests were
performed before and during the training period. In the early phase of mental training only
small strength gains could be acknowledged which continuously increased up to 35% at the
end of the training period.

EMG
In the present study in SOL and GAS higher muscle pre-activities and short latency responses
were observed in maximal drop jumps after MI. Muscle activity prior to TD is suggested to be
centrally pre-programmed (Avela, Santos & Komi, 1996; G. M. Jones & Watt, 1971). There is
evidence that exercise can affect the amount of muscle preactivity (Chimera, Swanik, Swanik
& Straub, 2004; Kyrolainen & Komi, 1995). After performing a six-week plyometric training,
participants showed higher muscle preactivity. Chimera et al. (2004) concluded that these
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adaptations can potentially be addressed to learning processes of motor strategies.
However, in the present study higher muscle preactivity in SOL and GAS was observed after
participants used MI prior to the drop jumps. According to previous findings that MI can
increase cortico-spinal excitability (Facchini et al., 2002; Fadiga et al., 1999; Hashimoto &
Rothwell, 1999; Li et al., 2004; Rossini et al., 1999; Stinear et al., 2006) it can be assumed that
MI leads to higher descending drive resulting in higher activation level of triceps surae
muscles shortly before TD. This mechanism has been discussed earlier for the increased
ability to activate motoneurons observed after MI training. In these experiments it has been
assumed that the most likely mechanism for the mentally induced strength gains is an
increase in the descending command to the target muscle (Ranganathan et al., 2004;
Shackell & Standing, 2007; Yue & Cole, 1992). Higher muscle activities at PRE after MI in the
present study seem to support this assumption.
The muscle activity after TD is characterized by distinct EMG bursts. According to their
latencies these bursts were commonly named SLR, MLR and LLR (Taube et al., 2008).
Recently it has been shown that stretch reflexes contribute to the SLR in SOL and presumably
also in GAS (Zuur et al., 2010), whereas especially for the LLR a higher cortical influence has
been postulated (Taube et al., 2008). Statistical significant differences at SLR between jumps
with and without MI were shown only in SOL and GAS muscles. This finding is interesting,
because the SLR was suggested to be mainly spinally mediated by different authors (DyhrePoulsen, Simonsen & Voigt, 1991; Taube et al., 2008) and like mentioned above the most
probable effect of MI is an increased cortical outflow (Fadiga et al., 1999; Li et al., 2004;
Rossini et al., 1999). However, recently it was shown with subthreshold transcranial magnetic
stimulation (TMS) over M1 that during the execution of reactive movements cortical
contributions can modulate the SLR (Zuur et al., 2010). Beside this selective mechanism it has
to be acknowledged that higher muscle activity at PRE is often found in line with higher
muscle activity at SLR which can indicate a common underlying (Avela et al., 1996; Dietz et
al., 1981). Therefore, enhanced RMS values of triceps surae muscles 30 - 60 ms after TD after
the use of MI can be explained in two ways: i) the augmented cortico-spinal drive projected
directly to motoneurons of SOL and GAS muscles and/or ii) alterations in preactivity of
triceps surae muscles affected the SLR via alterations in afferent drive triggered by the TD.
Enhanced muscle activity only observable in the plantar flexor muscles act on the assumption
that MI effects are probably muscle specific. These findings are in line with experiments
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showing an effector-specific facilitation of cortical areas during MI, assessed by transcranial
magnetic stimulation (for overview see Munzert, Lorey & Zentgraf, 2009).
In contrast to PRE and SLR, at LLR no facilitation of triceps surae muscle activity due to MI
could be observed. By using TMS and H-reflex technique during drop jumps Taube et al.
(2008) showed that H-reflexes progressively decreased from SLR to LLR but TMS induced
motor evoked potentials were highest facilitated at LLR. Taube and coworkers suggested that
the highest cortical contribution to EMG activity of triceps surae muscles takes place at LLR.
Based on the assumption that MI affects cortical circuits, it should be expected that MI
affects the EMG at LLR, which was not the case in the present study.
There are restrictions with EMG measurements. Joint angles can alter the position of the
muscle in relation to the electrodes and can therefore affect the EMG signal (Farina, Merletti
& Enoka, 2004). In the present study it is unlikely that the differences observed in EMG are
the result of differences in joint angles. The angles of the knee and the ankle during the
jumps were assessed by goniometers. These data revealed just small intra-individual
deviations between jumps with and without MI. All kinematic data which were assessed,
were not shown to be statistical different.
It can be concluded that preparatory MI enhanced performance of subsequent maximal drop
jumps and increased neuromuscular activity before and shortly after ground contact. These
psycho-neuromuscular effects are probably cortico-spinal in origin. Therefore, it is suggested
that the enhancement of muscle activity at PRE and at SLR is due to a change in the net
motoneuron excitation induced by an augmented cortico-spinal descending drive. A prior
sequence of MI led to changes in muscle activity only in SOL and GAS. This finding may
indicate that MI effects are muscle specific.
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3.1 Abstract
Postactivation potentiation (PAP) has been defined as the increase in twitch torque after a
conditioning contraction. The present study aimed to investigate the effectiveness of hops as
conditioning contractions to induce PAP and increase performance in subsequent maximal
drop jumps. In addition, we wanted to test if and how PAP can contribute to increases in
drop jump rebound height. Twelve participants performed 10 maximal two-legged hops as
conditioning contractions. Twitch peak torques of triceps surae muscles were recorded
before and after the conditioning hops. Then, subjects performed drop jumps with and
without 10 conditioning hops before each drop jump. Recordings included ground reaction
forces, ankle and knee angles and electromyographic activity in five leg muscles. In addition,
efferent motoneuronal output during ground contact was estimated with V-wave
stimulation. The analyses showed that after the conditioning hops, twitch peak torques of
triceps surae muscles were 32% higher compared to baseline values (P < 0.01). Drop jumps
performed after conditioning hops were significantly higher (12%, P < 0.05), but V-waves and
EMG activity remained unchanged. The amount of PAP and the change in drop jump rebound
height were positively correlated (r2 = 0.26, P < 0.05). These results provide evidence for PAP
in triceps surae muscles induced by a bout of hops and indicate that PAP can contribute to
the observed performance enhancements in subsequent drop jumps. The lack of change in
EMG activity and V-wave amplitude suggests that the underlying mechanisms are more likely
intramuscular than neural in origin.
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3.2 Introduction
It is well established that the contractile history of a muscle can acutely affect its ability to
generate force. Increases in muscle twitch contraction force have been demonstrated
following brief (3-10 s) high intensity conditioning contractions of the same muscle (Tillin &
Bishop, 2009). After ten seconds of isometric maximum voluntary contraction (MVC),
increases in the peak twitch contraction force of 70% have been reported for the knee
extensor muscles (Hamada et al., 2000), up to 47% for the plantar flexor muscles (Shima et
al., 2006; Vandervoort, Quinlan & McComas, 1983) and of 142% for dorsi flexor muscles
(Vandervoort et al., 1983). This increase in twitch torque after a conditioning contraction has
been termed postactivation potentiation (PAP)

(Sale, 2002). PAP is not restricted to a

specific type of conditioning contraction (Baudry & Duchateau, 2004; Sale, 2002, 2004).
However, typically maximal isometric (French et al., 2003; Gossen & Sale, 2000; Hamada et
al., 2000) or maximal dynamic (Batista et al., 2007; Ruben et al., 2010; Weber, Brown, Coburn
& Zinder, 2008) contractions are performed to induce PAP.
It seems reasonable to assume that the impressive increases in muscle twitch forces after
high intensity conditioning contractions translate into clear performance enhancements.
However, although a variety of studies have investigated the effects of brief maximal or nearmaximal contractions on athletic performance, they show little consensus if PAP can be
effectively used for enhancing performance of subsequent sports activities. For instance,
Gossen and Sale (2000) assessed both PAP and maximal unloaded knee extension velocity
following isometric MVC, and found decreased knee extension velocity despite the presence
of PAP. Other studies have failed to find any effect (neither positive nor negative) of PAP on
athletic performance (Behm, Button, Barbour, Butt & Young, 2004; Grange & Houston, 1991),
while others were able to demonstrate small performance increases associated with PAP
(Batista et al., 2007; Miyamoto, Kanehisa, Fukunaga & Kawakami, 2011). Several mechanisms
have been proposed that could be responsible for the discrepancy between large amounts of
PAP and small or lacking performance gains. The most prominent one is the PAP-fatigue
relationship, i.e., the balance between PAP – which seems to be highest directly after the
conditioning contraction and decrease afterwards – and fatigue, which has a similar time
course, but will affect performance negatively. Further mechanisms include volume, intensity
and type of the conditioning contractions, the time between conditioning contractions and
the subsequent athletic activity, as well as the type of the subsequent athletic activity (for
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review see (Tillin & Bishop, 2009)). The matching of the type of conditioning contraction and
the type of the subsequent activity has been suggested to be particularly important in order
to achieve PAP-induced performance gains in athletic activities (Esformes et al., 2010; Tillin &
Bishop, 2009). In line with this reasoning, several authors have recommended reactive
stretch-shortening cycle movements like drop jumps or hops in the preparation for explosive
movements (Bobbert, Huijing & van Ingen Schenau, 1987; Ebben, 2002). However, despite
the potential of reactive movements as a stimulus to induce PAP, the literature is lacking in
data about the effectiveness of reactive movements as a conditioning contraction. Therefore,
in the present study we chose reactive two-legged hops as a conditioning contraction for
subsequent drop jumps, thus closely matching the nature of the conditioning contraction and
the subsequent action. Drop jumps were chosen because they are often used as
representatives for other stretch-shortening cycle movements (Bobbert et al., 1987;
Gollhofer & Kyrolainen, 1991).
In addition to uncertainty about the functional relevance of PAP, the underlying mechanisms
have yet to be pinpointed. Mainly, two mechanisms on the muscle level have been proposed:
the first explanation is that contractile history affects the phosphorylation of regulatory light
chains via the myosin light chain kinase. This makes the actin-myosin complex more sensitive
to Ca²+, resulting in an amplification of myosin cross bridge activity (Houston, Green & Stull,
1985; MacIntosh, 2003; Sale, 2004; Smith & Fry, 2007) and hence causing elevated
contractile force generation. The second proposed explanation is that high intensity
conditioning contractions cause changes in muscle fiber pennation angles that may
contribute to optimize force transmission (Mahlfeld et al., 2004). In addition to providing an
explanation for PAP, both of these mechanisms would also be suitable to explain PAPinduced performance increases without changes in neural input. However, based on H-reflex
measurements (Folland, Wakamatsu & Fimland, 2008; Trimble & Harp, 1998), it has been
suggested that neural changes occur after conditioning contractions that can also contribute
to performance enhancement. An increase of synaptic efficiency after conditioning
contractions between Ia afferents and ɑ-motoneurons can result in recruitment of higher
order motor units (Hirst, Redman & Wong, 1981; Luscher et al., 1983) and thus an increased
efferent output of spinal ɑ-motoneurons. If this is indeed a mechanism that contributes to
performance enhancement, it should be particularly visible in drop jumps, as Ia afferent
input has been shown to contribute considerably to the electromyographic activity during
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certain phases of drop jumps – especially during the phase of the short latency response
(SLR) – and thus increase leg stiffness (Komi & Gollhofer, 1997).
An assessment tool that could help to elucidate neural contributions to PAP-associated
performance enhancement is provided with recording of the V-wave. V-waves can be evoked
through peripheral nerve stimulation during voluntary muscle contractions (Aagaard et al.,
2002; Upton, McComas & Sica, 1971). Usually, V-waves are normalized to the direct maximal
motor response (maximal M-wave: Mmax) elicited by the nerve stimulation, and the
resulting V/Mmax-ratio may be taken to reflect the magnitude of efferent motoneuronal
output during voluntary muscle activation (Aagaard et al., 2002; Upton et al., 1971).
Consequently, the V/Mmax-ratios following a conditioning contraction that induces PAP
should be increased if the underlying mechanism of PAP-induced performance enhancement
is an increase of synaptic efficiency between Ia afferents and ɑ-motoneurons, resulting in
recruitment of higher order motor units and thereby causing an elevated efferent output of
spinal alpha motor neurons.
In summary, we hypothesized that maximal hops would induce PAP in triceps surae muscles
and positively affect the performance of subsequent drop jumps. Furthermore, we
hypothesized that the magnitude of PAP and increases in drop jump performance would be
positively correlated. In addition, V/Mmax-recordings were included to reflect alterations in
the magnitude of efferent motoneuronal output potentially involved in PAP-associated
performance increases.

3.3 Methods
Subjects
A total of twelve subjects (7 women and 5 men, means ± SD age: 25 ± 3 years, height: 175 ± 9
cm, mass: 71 ± 11 kg) participated in the present study. The participants had neither lower
extremity injuries nor any neurological disorders during the last year. The subjects were
recreationally active (5 ± 2 h of moderate intensity physical activity per week), but none had
prior experience in performing drop jumps. All participants gave their written informed
consent to the experimental procedure. The study was conducted in accordance with the
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Declaration of Helsinki and approved by the local ethics committee of the University of
Potsdam.

Experimental design
Seven days before the measurements took place, the subjects had to perform a
familiarization protocol that consisted of 5 x 10 two-legged hops and 10 drop jumps from a
height of 26 cm. Subjects were told to jump barefoot, hands akimbo, without heel contact
and to bend their knees as little as possible. In addition, they were instructed to conduct all
hops and all drop jumps with short ground contact times and maximal rebound jump height.
On the measurement day, the test sequence was as follows: after a warm-up (5 min cycling
on an ergometer with 80 W), the torque of ten electrically evoked twitch contractions of the
triceps surae muscles were recorded with an isokinetic dynamometer. Afterwards,
participants had to perform ten maximal hops. Thirty seconds after finishing these hops – the
time it took to position the participant in the isokinetic dynamometer – another set of ten
twitch contractions was evoked and recorded.
For the second test, subjects performed 16 drop jumps without (CON condition) and 16 drop
jumps with a prior set of 10 maximal hops before each drop jump (HOP condition). The time
interval between drop jumps was 60 s, with a 5 min rest after each series of 8 drop jumps to
reduce fatigue. For the HOP trials, the rest interval between the hops and the subsequent
drop jump was 30 s. The order in which the subjects completed the two conditions was
randomized and counterbalanced (Fig. 3.1).
In each of the two conditions, the first set of eight drop jumps was performed without any
electrical stimuli and served to assess the effect of the conditioning hops on drop jump
performance. The second set of eight drop jumps in each condition was performed with
peripheral nerve stimulation and served to assess neural contributions to possible
performance enhancements. Sets of eight drop jumps were used (instead of just one jump)
to increase the reliability of the results.
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Figure 3.1: Experimental design. Experimental design of the second experiment: half of the
participants first performed 16 drop jumps (DJ) without prior conditioning hops (CON) and
then 16 DJs with 10 conditioning hops before each DJ (HOP), whereas the other half
performed the two blocks of 16 DJs in the reverse order. Trials with peripheral nerve
stimulation (PNS) evoking V-waves were always conducted after the trials without PNS. The
time to complete each block of eight DJs was always seven minutes, as the time between two
DJs was always one minute, with or without prior hops.

Electromyographic recordings
For the electromyographic (EMG) recordings, the skin was shaved, abrased with sandpaper and
then cleaned with alcohol. Self-adhesive electrodes (Ambu Blue Sensor P-00-S, Denmark, 34 mm
center-to-center distance) were placed over the muscle bellies of soleus (SOL), gastrocnemius
lateralis (GAS), tibialis anterior (TA), vastus medialis (VM) and biceps femoris (BF) of the right leg.
Five minutes after the placement of the electrodes, the skin impedance between electrodes was
checked. Impedance was always below 5 kΩ. The reference electrode was placed over the tibia
at the proximal third between the knee and ankle joints. EMG signals were amplified 200x in SOL
and GAS and 1000x in TA, VM and BF. The sampling rate of the EMG recordings was 5 kHz.
Averaged integrated EMG (iEMG) data were analyzed for the whole ground contact phase of the
jump as well as in three specific time intervals: the preactivity phase (PRE) was defined as the
time interval from 150 ms prior to touchdown until touchdown. The phase of the short latency
response (SLR) was defined as the time interval from 30 - 60 ms after touchdown and the phase
of the long latency response (LLR) as the time interval from 90 - 120 ms after touchdown. The
time intervals were defined according to previously reported latencies and durations for
potential afferent contributions to the EMG (Kramer et al., 2012; Sinkjaer et al., 1999; Voigt,
Chelli & Frigo, 1998). To estimate the coactivation of the recorded shank and thigh muscles, the
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iEMG of TA was divided by the sum of the iEMG of SOL and GAS for each of the phases
separately, and the iEMG of BF was divided by the iEMG of VM.

Peripheral nerve stimulation and V-waves
The two electrodes for the stimulation of the tibial nerve were attached to the right leg: the
anode was placed above the patella and the cathode position was determined by moving a
positioning electrode in the popliteal fossa until an evoked potential could be visually detected in
the SOL raw EMG with the lowest possible electric current. After localization of the spot, the
stimulation electrode was attached and additionally fixed with tape. Rectangular voltage pulses
of 200 µs duration were delivered from a constant current stimulator (Digitimer DS7AH,
Digitimer Ltd., Hertfordshire, UK). Stimuli with increasing electric current were applied to create
an H-reflex recruitment curve during normal stance until the maximal M-wave in SOL was
reached. From these recordings, the individual latencies of the M-wave and the H-reflex were
determined. As V-waves have almost the same latency as the H-reflex (Aagaard et al., 2002), the
H-reflex latency was used to time the V-waves. For electrical stimulation of M-waves and Vwaves during drop jumps and to elicit twitch torques in the isokinetic dynamometer, stimulus
current strength was set to 150% of Mmax to ensure the recruitment of all motoneurons
(Fimland et al., 2009).
A photoelectric light barrier system (Optojump, Microgate, Bolzano, Italy) was used to trigger the
electric stimulations during the drop jumps. Two of these eight stimulations per condition were
timed in a way that the V-wave coincided with the individual peak of the SLR, and two were
timed so that the V-wave coincided with the peak of the LLR. Two of the remaining four
stimulations were timed so that the M-wave – used for normalizing purposes – coincided with
the peak of the SLR, and the last two were timed so that the M-wave coincided with the peak of
the LLR.

Muscle twitches recorded in the isokinetic dynamometer
Resting twitch torques in the right ankle were measured with an isokinetic dynamometer
(Isomed 2000®, Ferstl GmbH, Hemau, Germany) in a supine position. Hip and knee were fully
extended and the foot was positioned on a vertical footplate. The foot, the thigh and the shank
were strapped tightly with belts and the shoulders were attached with pads to the device.
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Triceps surae muscle twitches were evoked by single, rectangular stimuli with a pulse duration of
200µs. The stimulation intensity was 150% of the stimulation current strength necessary to
evoke Mmax. The twitch peak torques (TPT) were normalized to the mean of the 10 TPT
recorded before the conditioning hops (baseline). Similarly, the peak-to-peak amplitudes of the
corresponding M-waves were normalized to the mean of the 10 baseline M-waves recorded
before the conditioning hops. The twitches were evoked with an inter-stimulus interval of 30 s
(Hamada et al., 2000).

Kinematics
During the drop jumps, ankle and knee angles were monitored by custom-made goniometers
(Scherle, Freiburg, Germany) that were fixed with tape to the ankle and knee of the right leg.
Goniometer data were sampled at 5 kHz. The maximal joint excursions in the ankle and knee
joints from touchdown until takeoff were calculated to monitor changes in jumping technique
(Kramer et al., 2012). In addition, root mean square (RMS) values during the phases of SLR and
LLR were calculated to monitor potential changes in average joint angles during the phases
where M- and V-waves were recorded.
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Vertical ground reaction forces (GRF)
Drop jumps were performed on a force plate with a split platform (Leonardo Mechanography
GRFP, Novotec Medical, Pforzheim, Germany). Force signals were generated with an output
frequency of 800 Hz and were upscaled to 5000 Hz. The force signal of the right platform was
used as a trigger signal for EMG and kinematic data, which were all recorded synchronously
via a Labview-based data acquisition software (Imago, PfiSoft, Freiburg, Germany). Contact
times and rebound flight times were calculated with the Leonardo Mechanography Research
Edition software. The performance index was calculated as follows: performance index =
rebound flight time / contact time. Rebound jump height was determined using the flighttime method (jump height = 1/8 x g x t2, where g is Earth's standard acceleration due to
gravity and t is the air time) (Bruhn et al., 2004; Taube et al., 2011).

Statistical analyses
Kolmogorov-Smirnov tests were performed for each of the analyzed variables, revealing no
significant deviances from the normal distribution. Consequently, one-factor (time, 10 levels)
repeated-measures analyses of variance (ANOVA) were performed to analyze whether the
amplitudes of the TPT or the associated M-waves differed over time. In case of significant
main effects, Bonferroni corrected post hoc tests were calculated to determine significant
differences between each of the ten post values and the last value before the conditioning
hops. If Mauchly’s test of sphericity yielded significant results, Greenhouse-Geisser
corrections were applied. Differences between CON (drop jumps without prior hops) and
HOP (drop jumps with prior hops) regarding EMG, kinematic and GRF parameters were
analyzed with paired samples student’s t-tests. When comparing HOP and CON, the mean
values of 8 jumps from each condition were used for evaluation. Pearson analysis was used
to correlate changes in TPT and drop jump rebound height. Coefficients of variance (CV) were
included in the manuscript whenever test reliability was considered to be important. CVs
were calculated as follows: the standard deviation of one subject’s trials was divided by the
mean of the subject’s trials. Afterwards, these CVs were averaged across subjects and
multiplied by 100 in order to represent the percent variance of the values. Statistical
significance level was set at P < 0.05. For all the statistical analyses SPSS 19 (SPSS Inc.,
Chicago, USA) was used. Group data are presented as means ± standard deviations (SD).
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3.4 Results
Twitch peak torques
The mean TPT before the conditioning hops showed stable results by values ranging between
98 – 102% (CV=3%). Following hopping, TPT were enhanced compared to pre values and
there was a significant main effect of time for the ten TPT after the conditioning hops
(F(9,99)=35.7, p<0.001, η2=0.76). The grand mean of the TPT in CON condition was 22.1 ± 4.9
Nm. The mean increase in the first recorded TPT 30 s after the conditioning hops was 32 ± 8%
(29.3 ± 7.2 Nm) and decreased continuously to 24 ± 5% (27.3 ± 6.0 Nm) after 60 s, 19 ± 5%
(26.3 ± 5.9 Nm) after 90 s, 17 ± 5% (25.7 ± 5.3 Nm) after 120 s, 15 ± 5% (25.2 ± 5.1 Nm) after
150 s, 12 ± 5% (24.6 ± 5.0 Nm) after 180 s, 10 ± 5% (24.0 ± 4.9 Nm) after 210 s, 9 ± 5% (23.7 ±
4.8 Nm) after 240 s and 8 ± 4% after 270 s. Five minutes after hopping, peak twitch torques
were still significantly 6 ± 5% (23.4 ± 4.8 Nm) higher compared to baseline. All TPTs after the
conditioning hops were statistically different from the reference resting TPT prior to the
conditioning hops (p<0.05, see Fig. 3.2). Peak-to-peak amplitudes of the corresponding Mwaves showed very stable results: there was no significant main effect of time, neither
before (F(9,99)=0.72, p=0.47, η2=0.06, CV=3%), nor after the conditioning hops (F(9,99)=0.53,
p=0.67, η2=0.05, CV=4%). The grand mean of the Mwaves in CON condition was 12.25 ± 0.08
mV and in HOP condition 12.40 ± 0.05 mV.
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Figure 3.2: Twitch peak torques and the corresponding M-waves before and after the
conditioning hops. Upper part: Resting mean twitch peak torques (TPT) of all participants
before and after the ten maximal hops that served as conditioning contraction. All values are
normalized to the mean of the 10 TPT prior to the conditioning hops. As hypothesized, there
was only a significant main effect of time after the hops. A * symbol indicates a significant
difference in the post-hoc analysis.
Lower part: Resting mean peak-to-peak amplitudes of the corresponding M-waves (resting
Mmax) normalized to the mean of the ten M-waves obtained prior to the conditioning hops.
No significant main effect of time was shown.

Jumping Performance
Rebound jump height was 12% higher (2.7 cm; p<0.05) in HOP condition compared to CON.
In CON condition, the mean rebound jump height was 22.6 cm ± 0.4 cm (CV=5%) compared
to 25.3 cm ± 0.5 cm (CV=6%) when the drop jumps were performed directly after the
conditioning hops (HOP). Contact times did not differ significantly between conditions
(p=0.38; 198 ms ± 24 ms; CV=6% in CON and 203 ms ± 26 ms, CV=6% in HOP). The increase in
performance index for HOP compared to CON (+4%) did not reach the significance level
(p=0.25). Moreover, mean GRF values showed no significant differences between CON and
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HOP (p=0.95). An overview of the performance outcome variables between the conditions is
given in table 3.1. The changes in these performance parameters from CON to HOP were not
significantly affected by gender.
Normalized TPT (reflecting the amount of PAP) and individual changes in drop jump rebound
height were positively correlated (r²=0.26, p<0.05; r²=0.69 when removing the two outliers)
(see Fig. 3.3).

Table 3.1: Performance characteristics of the drop jumps performed without (CON) or with
prior hops (HOP)
CON

HOP

difference

contact time [ms]

198 ± 24

203 ± 26

2 ± 8%

rebound flight time [ms]

427 ± 41

452 ± 48

6 ± 6% *

Performance Index

2.18 ± 0.28

2.27 ± 0.38

4 ± 10%

rebound jump height [cm]

22.6 ± 0.4

25.3 ± 0.5

12 ± 11% *

max. vertical GRF [N]

3781 ± 811

3786 ± 857

0 ± 9%

Grand mean (± SD) of the performance characteristics of the drop jumps without PNS with
(HOP) and without (CON) prior conditioning hops, as well as the difference between these two
conditions. A * symbol indicates a significant difference.
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Figure 3.3: Relationship between changes in twitch peak torque and changes in drop jump
rebound height. Relationship between individual changes in twitch peak torque (measure of
PAP) and changes in drop jump rebound height for all 12 participants. The increase in twitch
peak torque refers to the difference between baseline values assessed before conditioning
hops and the first twitch peak torque measured 30 s after the conditioning hops. The change
in drop jump rebound height was calculated as the average individual difference between
control drop jumps without prior conditioning hops and drop jumps with prior conditioning
hops. Note that removing the two outliers would only strengthen the correlation (r2 = 0.69
instead of r2 = 0.26).

Neuromuscular activity
No statistical differences between CON and HOP were found for the iEMG values of any of
the recorded muscles, neither for the total ground contact phase of the jumps, nor during
PRE, SLR and LLR, nor when calculating the coactivation (see table 3.2). The analysis of the
V/Mmax-ratios during SLR and LLR did not reveal statistically significant differences between
HOP and CON either (p=0.44 during SLR and p=0.64 during LLR). Representative EMG and Vwave recordings are shown in Figure 3.4.
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Table 3.2: Neuromuscular activity during drop jumps performed without (CON) or with
prior hops (HOP)
total

PRE

SLR

LLR

CON

HOP

CON

HOP

CON

HOP

CON

HOP

SOL [µV*s]

73 ± 14

73 ± 13

11 ± 5

9±4

12 ± 7

14 ± 6

14 ± 4

14 ± 5

GAS [µV*s]

61 ± 10

62 ± 15

22 ± 12

24 ± 11

10 ± 6

10 ± 4

11 ± 3

11 ± 2

TA [µV*s]

21 ± 9

22 ± 7

13 ± 6

15 ± 7

3±1

3±1

3±1

3±2

VM [µV*s]

76 ± 39

77 ± 43

7±4

8±3

14 ± 10

16 ± 10

13 ± 7

14 ± 9

BF [µV*s]

29 ± 11

30 ± 11

6±3

7±2

3±2

3±2

5±2

6±3

coactivation
shank

0.16 ±
0.07

0.16 ±
0.07

0.42 ±
0.21

0.45 ±
0.18

0.18 ±
0.12

0.18 ±
0.11

0.13 ±
0.06

0.14 ±
0.06

coactivation
thigh

0.47 ±
0.25

0.48 ±
0.26

1.15 ±
0.72

1.12 ±
0.67

0.26 ±
0.13

0.29 ±
0.22

0.48 ±
0.20

0.56 ±
0.33

-

-

-

-

0.27 ±
0.25

0.30 ±
0.20

0.53 ±
0.21

0.55 ±
0.18

V/Mmax

Grand mean (± SD) of overall iEMG activity in SOL, GAS, TA, VM, and BF as well as the
coactivation of the recorded muscles (shank: TA/(SOL+GAS), thigh: BF/VM) and the V/Mmaxratios in SOL during SLR and LLR. There were no statistically significant differences between
HOP and CON.

Joint Kinematics
For CON, the maximum excursion of ankle and knee angle was on average 27 ± 8° and 27 ±
8°, respectively. In HOP, mean maximum excursions of ankle and knee angles were 27 ± 8°
and 25 ± 7. No changes were found between HOP and CON for RMS ankle and knee angles
during SLR (p=0.41 and p=0.07, respectively) and LLR (p=0.79 and p=0.23, respectively).
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Figure 3.4: Representative EMG, V-wave and vertical ground reaction force recordings.
Averaged rectified EMG (A), evoked potentials (B-E) and GRF (F) of the drop jumps of a
representative subject. Black curves represent drop jumps without prior conditioning hops
(CON) and the grey lines represent drop jumps after conditioning hops (HOP). The evoked
potential (B-E) were recorded as follows: M-wave timed to coincide with the peak of the SLR
(B) or the LLR (C), and V-wave timed to coincide with the peak of the SLR (D) or the LLR (E).
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3.5 Discussion
In the present study we were able to demonstrate considerable PAP in triceps surae muscles
after a bout of ten maximal hops. The same type of conditioning contractions – albeit with a
different total volume – caused a 12% increase in rebound jump height of subsequent
maximal drop jumps. Changes in PAP and changes in drop jump rebound height were
positively albeit weakly correlated, indicating that performance enhancement in drop jumps
was partly related to PAP in triceps surae.
When studying PAP, it is important to ensure that the conditions under which PAP or PAPinduced performance gains are assessed, are comparable to the control conditions. The
results indicate that this was the case in the present study: the peak-to-peak amplitudes of
the M-waves did not differ significantly between trials or conditions, indicating a high
reliability and validity of the TPT recordings. This was also true for the M-waves evoked
during the drop jumps. Furthermore, the recorded joint angles during the phases of interest
(SLR, LLR and total) showed no significant differences across conditions (i.e., HOP vs. CON),
which is a requirement for a valid comparison of the EMG during those phases.
The magnitude of PAP in triceps surae 30 s after the conditioning hops – an increase of 32%
in TPT compared to baseline recordings before the conditioning hops – is comparable to
previously reported PAP effects. Shima et al. (2006) observed an increase of 31% in TPT of
the plantar flexors 30 s after the maximal isometric conditioning contraction and Hamada et
al. (2000) observed an increase of 44% in TPT of the knee extensors 30 s after an isometric
maximal conditioning contraction. The slightly higher increase in PAP observed in the study
by Hamada et al. (2000) compared to the studies of Shima et al. (2006) and the present study
can most likely be explained by the different muscle groups examined (knee extensors vs.
plantar flexors) and potential differences in muscle fibre composition; as a higher proportion
of type II muscle fibres has been demonstrated to increase the amount of PAP (Hamada et
al., 2003). The time course of PAP observed in the two abovementioned studies was also
similar to the one observed in the present study, i.e., a roughly exponential decay. However,
in both of these studies TPT was additionally recorded immediately after the conditioning
contraction. Shima et al. (2006) reported an increase of 47% two seconds after the
conditioning contraction and Hamada et al. (2000) an increase of 71% five seconds after the
conditioning contraction, which was much higher than 30 s after the conditioning
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contraction. These immediate TPT recordings were possible due to the nature of the
conditioning contraction, whereas in the present study the earliest measurement could be
taken only 30 s after the conditioning hops because it took that long to reposition the
participant in the isokinetic dynamometer. However, given the similarities between the
amount of PAP and its time course, it is reasonable to assume that the magnitude of PAP
after reactive hops would also be highest immediately after cessation of this conditioning
protocol.
Although the first experiment nicely demonstrated the effectiveness of reactive hops as a
conditioning stimulus for inducing PAP, this effect has to translate to functional performance
increases to be useful from an applied perspective. The second experiment showed that this
was indeed the case: the rebound jump height of maximal drop jumps performed 30 s after
the maximal reactive hops significantly increased by 12%. In addition, the results of the
correlation analysis indicate that this significant performance increase is at least partly due to
PAP in triceps surae muscles induced by the conditioning contractions (although one has to
keep in mind that the study’s sample size is quite low, which somewhat limits the
explanatory power of the correlation analysis; also, TPT was recorded after one bout of 10
conditioning hops, whereas for the drop jumps, there was one bout of 10 conditioning hops
per drop jump, i.e., a higher total number of conditioning hops). A PAP-induced performance
increase of 12% is quite high when compared to the results of other studies, which
frequently show only small performance increases – or even none at all – despite substantial
increases in TPT. For example, Jones and Lees (2003) used squats at 85% of one-repetitionmaximum as a conditioning contraction, but found no significant effects on drop jump
performance. French et al. (2003) demonstrated significant improvements in rebound jump
height and vertical peak GRF (by about 5%) in drop jumps following 3 x 3 s isometric MVC of
the knee extensors, but no significant performance improvements when the conditioning
contraction consisted of 3 x 5 s MVC. Small positive effects (+4%, p<0.05) of a 3 x 5 s
isometric legpress MVC as conditioning contractions on rebound jump height in drop jumps
were also reported by Güllich and Schmidtbleicher (1996). The fact that the performance
increase observed in the present study is at least twice as high as those of other studies using
drop jump rebound height as a measure for functional PAP-induced performance gains,
supports our hypothesis that matching the nature of the conditioning contraction and the
subsequent action enhances functional PAP effects. However, it cannot be excluded that part
of the differences are due to other factors, such as the rest period between conditioning
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contractions and the execution of the drop jump or the instructions given about jumping
technique. Another point is that in hops more than one muscle group might benefit from PAP
effects. PAP was only measured in triceps surae but may possibly also be present in the knee
extensor muscles and other muscles that contribute to jump performance. It is also
important to note that our performance measure, the jump height of the eight drop jumps,
was calculated as the mean of the eight DJs. Therefore, it cannot be excluded that the sets of
ten hops and one DJ had effects on the next DJ, either positive due to PAP or negative due to
fatigue. However, these possible effects were probably small, as neither the jump height nor
the peak GRF over the eight jumps showed a significant effect of time.
Despite the impressive increase in drop jump rebound height after the conditioning hops, the
increase in the performance index of the drop jumps, i.e., the ratio of rebound flight time
and ground contact time, failed to reach the level of significance. For stretch-shortening cycle
activities without narrow time constraints, this is not an issue. However, if there is only a
very limited amount of (ground contact) time available to transmit the forces generated by
the muscles – for example during a sprint – a high performance index has been suggested to
be important (Bruhn et al., 2004; Taube et al., 2011). One likely reason for the differences
regarding the performance increases between rebound jump height (+12%, significant) and
performance index (+4%, not significant) is that rebound jump height increases with the
square of rebound flight time, whereas the performance index only increases linearly.
Combined with the fact that in the present study the ground contact time of the drop jumps
was slightly prolonged (though not significantly), this probably explains the major part of the
observed differences.
Furthermore, it is possible that the rebound jump height of the drop jumps would have
increased even more if they had been performed directly after the conditioning hops instead
of 30 s after the hops. This assumption is based on the observed time course of PAP (highest
effects during the first recording 30 s after the conditioning hops, followed by an exponential
decay) and the positive correlation between the amount of PAP and changes in drop jump
rebound height (Tillin & Bishop, 2009).
It seems reasonable to assume that the effect of conditioning contractions on the
subsequent performance can depend on the training level of an individual. The participants
in the present study were only recreationally active and therefore the results cannot be
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directly conferred to athletes. However, there is evidence that strength- or power-trained
athletes benefit even more from prior conditioning contractions than participants that are
not especially trained in this domain (for a review see Tillin & Bishop, 2009). It has been
suggested that this relationship between strength and power training level and the
performance increases after conditioning contractions can be explained by a higher
proportion of type II fibers in strength- and power-trained athletes, which lead to higher
twitch potentiation (Hamada et al., 2003). Consequently, it seems possible that power and
strength trained athletes show even higher increases in drop jump performance after a bout
of conditioning hops than the recreationally active subjects participating in the present
study.
In addition to assessing the effectiveness of reactive hops as a conditioning contraction for
PAP and PAP-associated performance increases, the aim of the present study was to
elucidate the mechanisms responsible for PAP-associated performance gains. More precisely,
we wanted to investigate whether an increase of synaptic efficiency between Ia afferents
and ɑ-motoneurons, resulting in recruitment of higher order motor units (Luscher et al.,
1983) can be considered to be a likely mechanism explaining PAP-associated performance
gains.
We were not able to detect higher EMG activities or reduced coactivations, neither in the
different muscles nor in the different contraction phases. However, this does not necessarily
exclude neural modulations after the conditioning hops. It has been shown that the
relationship between EMG amplitude and muscle force is not always linear. Especially for
high force levels, enhanced motoneuron recruitment and higher discharge rates of already
recruited motoneurons do not necessarily translate to increased EMG activity (Staudenmann,
Roeleveld, Stegeman & van Dieen, 2010). It has been shown that compared to the EMG
activity during isometric MVC, EMG activity during maximal drop jumps amounts to 70-80%
during the SLR phase and around 100% during the LLR phase (Taube et al., 2008).
Consequently, the EMG activity during drop jumps does not necessarily reflect changes in
motor unit recruitment or discharge rates. For this reason, we recorded electrically evoked Vwaves to test for changes in motoneuron recruitment and firing properties not apparent in
the normal EMG. The V/Mmax-ratio reflects the overall magnitude of efferent motor output
due to activation of motoneurons via central descending drive (Aagaard et al., 2002; Upton
et al., 1971). Hence, an increased Ia synaptic efficiency and/or additional motoneuron
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recruitment would result in an increased V/Mmax-ratio. In addition, V-waves can be timed
precisely during the distinct EMG bursts that occur during the ground contact in the drop
jumps. The exact timing is of interest because it has been demonstrated that the Ia afferent
transmission is modulated throughout the ground contact. For the soleus muscle, studies
using peripheral nerve stimulation demonstrated higher H-reflexes at touchdown that
decreased towards the push-off phase (Dyhre-Poulsen et al., 1991; Taube et al., 2008). It has
been argued recently that this progressive decline of the H-reflex amplitude could be an
indication that the activity of the triceps surae muscles depends more on Ia afferent
transmission during the early phase of ground contact compared to the later phases (Taube,
Leukel & Gollhofer, 2012). With the V-wave it was possible to test for neural modulations at
high contraction levels and during two distinct contraction phases where we expected
differences in the magnitude of efferent motoneuronal output.
Consequently, in this study, we elicited V-waves in SOL coinciding with the peaks of the SLR
and LLR during maximal drop jumps. The V/Mmax-ratios of the V-waves elicited in the
present study during the LLR (0.5 ± 0.2, CV = 20%) were comparable to those reported in
previous studies for maximal isometric contractions (Aagaard et al., 2002; Fimland et al.,
2009). V/Mmax-ratios elicited during the SLR were lower and more inconsistent (0.3 ± 0.2,
CV = 21%). Assuming that the V/Mmax-ratio reflects the overall traffic of action potentials
traveling along the axons of alpha-motoneurons at the time of the measurement, the higher
V/Mmax-ratio during the LLR compared to the SLR might indicate higher recruitment and/or
higher firing frequencies of active motoneurons during the LLR. An alternative explanation
for the lower V/Mmax-ratios during the SLR compared to the LLR could be that a higher
proportion of Ia afferents are refractory during this phase. It has been suggested that the
stretching of muscle spindles, which occurs at touchdown, elicits almost synchronous activity
in the Ia afferent pathway leading to a burst like activity (SLR) in the homonymous muscles
SOL and GAS (Zuur et al., 2010). In consequence, the probability that an Ia afferent fiber is
refractory should be higher when the stimulation is timed to coincide with the SLR compared
to a stimulation that is timed to coincide with the LLR. This could explain why V-waves were
much lower during the SLR compared to the LLR whereas the overall EMG activity was similar
(see Table 3.2).
We should acknowledge that there are some methodological restrictions in measuring the Vwave during maximal drop jumps. It was only possible to elicit two V-waves and M-waves
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due to the limited number of total trials our subjects could perform without getting fatigued.
During the SLR, the V-waves were much more variable compared to the V-waves elicited
during the LLR. Again, the greater variability might be a result of higher and more
synchronous Ia afferent transmission during the SLR. According to timing of touchdown and
stimulation this could result in almost total extinction of the V-wave or almost no
interference with natural Ia activity, increasing the variability specifically during the SLR.
Since no significant changes could be detected when analyzing the V/Mmax-ratios with and
without prior conditioning hops, the results of the present study do not support the
assumption that neural changes following the conditioning hops is a likely mechanism
responsible for the performance enhancements. Keeping in mind that small changes in the
neuromuscular activity are difficult to detect due to the inherent variability of EMG
recordings, this is in line with the observations by Jones and Lees (2003), who found no
significant differences in EMG activity when comparing drop jumps with and without prior
conditioning contraction. Therefore, it is more likely that mechanisms at the muscle level are
responsible for the present PAP and PAP-induced performance enhancements, such as the
phosphorylation of myosin regulatory light chains (Houston et al., 1985; Sale, 2004), or
changes in pennation angle (Mahlfeld et al., 2004). Other possible explanations include
changes in muscle (co-) activation timing or PAP in other muscles not measured in this study,
which might have contributed to performance increases as well.
In summary, we showed that a bout of ten maximal reactive hops caused a substantial PAP
effect in the triceps surae muscles, which translated to functional performance increases,
manifested as an increase in drop jump rebound height of the jumps with ten prior
conditioning hops. The fact that these performance gains were much higher than in studies
using isometric conditioning contractions suggests the importance of matching the type of
the conditioning contractions and the type of the subsequent activity whose performance is
to be increased. Increased motoneuronal output as a likely mechanism responsible for PAPinduced performance gains could not be confirmed by V-wave and EMG recordings. From an
applied perspective, the impressive performance gains in maximal drop jumps achieved in
the present study suggest that it may be worthwhile to explore the potential of hops as a
preparation for other stretch-shortening cycle type of movements (e.g. long jump, high jump
or sprinting) and for athletes with a higher training status.
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4.1 Zusammenfassung
Willkürliche Kontraktionen der Muskulatur führen zu kurzfristigen muskulären Anpassungen,
die in darauffolgenden Bewegungen leistungssteigernd wirksam werden können. Als
Konditionierungsaktivität wird häufig eine maximale isometrische Kontraktion der
Zielmuskulatur eingesetzt. Wenig ist bislang über die Effektivität reaktiver Bewegungen als
Konditionierungsaktivität bekannt. In der vorliegenden Studie wurde bei 20 Probanden der
Effekt von 10 maximalen Hoppings auf darauffolgende maximale Niederhochsprünge
untersucht. Zur Identifizierung der zeitlichen Charakteristik der Leistungspotenzierung
wurden Pausenlängen von 10 s, 30 s, 60 s und 180 s eingesetzt. Die kürzeste Pausenlänge hat
sich als die effektivste hinsichtlich der Leistungspotenzierung erwiesen. Die Sprunghöhe, der
Reaktivkraftindex sowie die maximale relative Leistung in den Niederhochsprüngen 10 s nach
den Konditionierungs-Hoppings waren signifikant höher als bei den Kontrollsprüngen (p <
0.05). Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass direkt im Anschluss an 10 maximale Hoppings
die Leistungsfähigkeit in darauffolgenden Niederhochsprüngen gesteigert werden kann.
Vorbereitende Hoppings könnten daher potenziell in Training und Wettkampf zu einer
Steigerung der Leistungsfähigkeit in darauffolgenden reaktiven Bewegungen – etwa
Sprüngen oder Sprints – genutzt werden.
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4.2 Einleitung
Durch eine vorbereitende, willkürliche Aktivität eines Muskels kann dessen nachfolgende
elektrisch evozierte Kraft erhöht werden (Bergmann, Kramer & Gruber, 2013; Hamada et al.,
2000; Shima et al., 2006). Dieses Phänomen wird als Postaktivierungspotenzierung (PAP)
bezeichnet (Gossen & Sale, 2000). Heterogene Befunde liegen allerdings hinsichtlich der
Frage vor, ob sich diese isoliert im Labor beobachtbare Steigerung der Kraft auf die Leistung
in nachfolgenden Bewegungen übertragen lässt (zur Übersicht siehe Tillin & Bishop, 2009).
Die kontroverse Studienlage ist wahrscheinlich zu einem großen Teil darauf zurückzuführen,
dass Konditionierungsaktivitäten sowohl leistungssteigernde Effekte als auch zugleich
leistungsmindernde Ermüdungsprozesse hervorrufen (Hamada et al., 2003). NettoLeistungssteigerungen kommen demnach nur dann zustande, wenn die Leistungssteigerung
durch PAP größer ist als die Leistungsminderung durch die Ermüdung (Batista et al., 2007).
Der Effekt der Konditionierungsaktivität auf die nachfolgende Zielbewegung hängt daher
maßgeblich von der Charakteristik der Konditionierungsaktivität (Esformes et al., 2010; Rixon
et al., 2007) sowie der Pausenlänge zwischen der Konditionierungsaktivität und der
darauffolgenden Zielbewegung ab (Gilbert & Lees, 2005).
Nahezu jede moderate bis intensive Willkürbewegung kann eine PAP hervorrufen. Obwohl
die sportliche Zielbewegung häufig eine reaktive Bewegung ist (Sprinten, Springen, Werfen),
haben sich nur wenige Studien mit reaktiven Bewegungen als Konditionierungsaktivität
beschäftigt. In den meisten Studien wurden die Effekte von isometrischen oder dynamischen
Konditionierungsaktivitäten auf die Leistungsfähigkeit untersucht (Lesinski et al., 2013; Tillin
& Bishop, 2009). Kürzlich konnte gezeigt werden, dass zehn maximale, beidbeinige, reaktive
Sprünge (Hoppings) sowohl zu einer deutlichen Steigerung elektrisch evozierter
Muskelzuckungen als auch zu einer signifikanten Leistungspotenzierung von 12% in
darauffolgenden Niederhochsprüngen führten (Bergmann et al., 2013). In einer weiteren
Studie berichtetenTerzis, Spengos, Karampatsos, Manta und Georgiadis (2009), dass fünf
maximale Niederhochsprünge als Konditionierungsaktivität zu einer Steigerung der Leistung
um knapp 5% in einer kugelstoßspezifischen Übungsform (Hock-Streck-Wurf der Kugel)
führten.
Der zeitliche Verlauf der PAP nach unterschiedlichen Konditionierungsaktivitäten wurde in
mehreren Studien untersucht. Unabhängig von der Art der Konditionierungsaktivität wurde
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in den Studien von Hamada et al. (2003), Shima et al. (2006) und Bergmann et al. (2013)
gezeigt, dass der PAP-Effekt direkt nach der Konditionierungsaktivität am höchsten war und
anschließend nahezu exponentiell abfiel. Direkt nach der Konditionierungsaktivität sind
allerdings auch die höchsten ermüdungsbedingten Leistungsminderungen zu erwarten
(Rassier & Macintosh, 2000; Tillin & Bishop, 2009). Daher kann vermutet werden, dass eine
spezifische Pausenlänge zwischen Konditionierungsaktivität und der darauffolgenden
Zielbewegung existiert, in der maximale Netto-Leistungssteigerungen zu erwarten sind.
In

einer

früheren

Studie

konnte

bereits

gezeigt

werden,

dass

das

optimale

Regenerationszeitfenster zur Erzielung maximaler Leistungen sowohl von der Art als auch der
Intensität und des Umfanges der Konditionierungsaktivität abhängt (Hamada et al., 2003).
Für maximale Niederhochsprünge konnte eine Leistungssteigerung 30 Sekunden nach zehn
maximalen Hoppings gezeigt werden (Bergmann et al., 2013), während bei Hock-StreckWürfen eine Leistungsverbesserung direkt nach der reaktiven Konditionierungsaktivität
erzielt wurde (Terzis et al., 2009). Bislang fehlt es jedoch an Studien, die bei reaktiven
Konditionierungsaktivitäten systematisch den Einfluss unterschiedlicher Pausenlängen auf
die

Leistungsfähigkeit

in

darauffolgenden Zielbewegungen

untersuchen.

Ziel

der

vorliegenden Studie war es deshalb zu ermitteln, welchen Einfluss unterschiedliche
Pausenlängen nach der Konditionierungsaktivität (10 maximale Hoppings) auf die Leistung in
der darauffolgenden Zielbewegung (Niederhochsprung) haben.

4.3 Methoden
Probanden
An der vorliegenden Studie nahmen 20 Probanden (12 männlich, 8 weiblich; Alter: 24 ± 2
Jahre; Körperhöhe: 175 ± 10 cm; Körpermasse: 68 ± 11 kg; Angaben: Mittelwert ±
Standardabweichung) teil. Als Ausschlusskriterien wurden aktuelle oder in den vergangenen
zwei Jahren zurückliegende Verletzungen der unteren Extremität sowie das Vorliegen
sonstiger neuromuskulärer Erkrankungen definiert. Die Probanden waren freizeitsportlich
aktiv (3 ± 1-mal pro Woche für jeweils 100 ± 30 min), hatten aber keine Trainingserfahrungen
in der Durchführung von reaktiven Niederhochsprüngen. Alle Probanden wurden über das
Vorgehen im Rahmen der Studie aufgeklärt und gaben ihr schriftliches Einverständnis zur
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Teilnahme. Die Durchführung der Studie, die den Vorgaben der Deklaration von Helsinki
entsprach, wurde von der Ethikkommission der Universität Konstanz genehmigt.
Experiment
Zur Gewöhnung an reaktive Sprungaufgaben führten die Probanden eine Woche vor Beginn
der eigentlichen Untersuchung 5-mal 10 Hoppings sowie 10 Niederhochsprünge aus einer
Fallhöhe von 26 cm durch. Die Sprünge erfolgten barfuß, mit den Händen an den
Beckenkämmen, ohne Fersenkontakt und mit möglichst wenig Beugung in den Kniegelenken.
Die Probanden wurden instruiert, sowohl die Hoppings als auch die Niederhochsprünge mit
möglichst kurzer Bodenkontaktzeit und maximaler Sprunghöhe auszuführen. Nach den
Hoppings stiegen die Probanden über eine Zwischenstufe auf eine Plattform, von der der
Niederhochsprung ausgeführt wurde. Um bei jedem Sprung eine möglichst gleiche Fallhöhe
zu gewährleisten, wurden die Probanden angewiesen, einen Schritt mit dem präferierten
Bein nach vorn zu machen und nicht von der Plattform abzuspringen.
Zur Minimierung von Ermüdungseffekten wurde die Messung auf zwei Messtage mit Abstand
von einer Woche aufgeteilt. An jedem der zwei Messtage erwärmten sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer standardisiert (25x Fersenheben, 15x Kniebeugen, 45 s
submaximale Hoppings und ein Test-Niederhochsprung). Nach einer 5-minütigen Pause
führten die Probanden 20 maximale Niederhochsprünge in einem Abstand von jeweils 4 min
durch. Bei 16 der 20 Niederhochsprünge wurden zuvor mit vordefinierten Pausenlängen (10
s, 30 s, 60 s oder 180 s) 10 maximale Hoppings ausgeführt. 4 der 20 Niederhochsprünge
wurden ohne vorherige Hoppings ausgeführt. Die Sprünge ohne vorherige Hoppings dienten
als Kontrollsprünge. Dieser Ablauf wurde am zweiten Messtag wiederholt. Nach der Addition
aller Sprünge beider Messtage führten die Probanden demnach insgesamt 40
Niederhochsprünge (8 Sprünge je Pausenlänge und 8 Kontrollsprünge) durch. Die
Reihenfolge der Pausenlängen bzw. der Kontrollsprünge wurde geblockt und randomisiert
festgelegt. Ein Block bestand dabei aus fünf Niederhochsprüngen, bei dem jede Pausenlänge
und ein Kontrollsprung genau einmal vorkamen. Die Reihenfolge der Pausen bzw. des
Kontrollsprüngen innerhalb eines Blockes wurde randomisiert. Abbildung 4.1 gibt einen
schematischen Überblick über den experimentellen Ablauf.
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Abbildung 4.1: Schematische Darstellung des Messablaufes. Zu Beginn vollzogen die
Probanden ein standardisiertes Erwärmungsprogramm und

darauf folgend einen Test-

Niederhochsprung. Nach einer 5-minütigen Pause führten Sie die Konditionierungsaktivität
und nach einer, in randomisierter Reihenfolge festgelegten, Pause einen Niederhochsprung
aus. Den Kontrollsprüngen gingen keine Konditionierungs-Hoppings voraus. Zwischen dem
Ende der Konditionierungs-Hoppings bis zum Beginn der darauffolgenden KonditionierungsHoppings lag jeweils eine feste Zeit von 240 s. Die Sequenz der fett dargestellten Quadrate
wurde an beiden Messtagen jeweils 20mal wiederholt.

Messvariablen
Die Niederhochsprünge wurden auf einer Kraftmessplatte (Leonardo Mechanography GRFP,
Novotec Medical, Pforzheim, Deutschland) ausgeführt. Die Kraftsignale wurden mit einer
Frequenz von 800 Hz aufgenommen und mit der Software Leonardo Research Edition
ausgewertet. Die maximale Bodenreaktionskraft wurde gemessen und aus dem Verlauf der
Kraft über die Zeit wurden Bodenkontaktzeit, die Flugzeit, sowie die relative Leistung
berechnet. Die Sprunghöhe wurde durch das Flugzeitverfahren ermittelt: Sprunghöhe = 1/8
g

t2, wobei g die Erdbeschleunigung und t die Flugzeit darstellt. Der Reaktivkraftindex (RI)

wurde anhand der Formel RI = Flugzeit / Kontaktzeit berechnet.

Statistik
Die Leistungsparameter wurden mittels des Kolmogorov-Smirnov-Tests auf Normalverteilung
überprüft. Für keine der Variablen konnte eine signifikante Abweichung von der
Normalverteilung festgestellt werden.
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Für die Untersuchung von Unterschieden in der Leistungsfähigkeit zwischen den einzelnen
Pausenlängen (ohne vorherige Hoppings = KON, 10 s, 30 s, 60 s und 180 s) wurde eine
einfaktorielle

Varianzanalyse

(ANOVA)

mit

Messwiederholung

gerechnet.

Das

Signifikanzniveau wurde auf 0.05 festgelegt. Im Fall von signifikanten Unterschieden wurden
Bonferroni-korrigierte post hoc Tests durchgeführt. Die statistischen Berechnungen erfolgten
mit STATISTICA (StatSoft Europe GmbH, Hamburg, Deutschland). Im Folgenden sind alle
Gruppendaten als Mittelwerte (MW) ± Standardabweichungen (SD) dargestellt.

4.4 Ergebnisse
Bei den Sprüngen mit der 10-sekündigen Pause zwischen den Hoppings und den
Niederhochsprüngen wurden im Mittel die längste Flugzeit und dementsprechend auch die
höchsten Werte in der Sprunghöhe erzielt. Die ANOVA zeigte einen signifikanten Haupteffekt
(p < 0.001) und die post hoc Tests ergaben signifikante Unterschiede zwischen den
Kontrollsprüngen und den Sprüngen nach der 10-sekündigen Pause (p < 0.001), der 30sekündigen Pause (p = 0.006) und der 60-sekündigen Pause (p = 0.006). Keine statistischen
Unterschiede konnten zwischen den Kontrollsprüngen und den Sprüngen nach der 180sekündigen Pause gefunden werden (p > 0.05).
Bei der maximalen Leistung bezogen auf das Körpergewicht stellte sich wieder die 10sekündige Pause als am effektivsten heraus. Die ANOVA ergab, dass die Pausenlänge
bezüglich der maximalen Leistung einen signifikanten Einfluss hatte (p < 0.001). Unterschiede
ergaben die post hoc Tests zwischen der 10-sekündigen Pausenlänge und den
Kontrollsprüngen (p = 0.002).
Der RI war ebenfalls bei den Niederhochsprüngen mit der kürzesten Pausenlänge nach den
Konditionierungs-Hoppings am höchsten. Signifikante Unterschiede ergaben sich zwischen
den Sprüngen nach der 10-sekündigen Pause und den Kontrollsprüngen (p = 0.002) sowie
den Sprüngen nach der 180-sekündigen Pause (p = 0.03).
Für die Kontaktzeit wurde kein signifikanter Haupteffekt für den Faktor Pausenlänge
gefunden (p = 0.09).
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Hinsichtlich der maximalen vertikalen Bodenreaktionskräfte konnte ebenfalls kein
signifikanter Haupteffekt beim Faktor Pausenlänge ausgemacht werden (ANOVA p = 0.29). In
Tabelle 4.1 sind die gemittelten absoluten Leistungsparameter dargestellt. Zudem befindet
sich eine Übersicht der auf die Kontrollsprünge normalisierten Leistungsparameter in
Abbildung 4.2.

Abbildung 4.2: Übersicht der Leistungsparameter in Relation zu den Kontrollsprüngen:
Übersicht der prozentualen Abweichung der Leistungsparameter (Links von oben nach unten:
Kontaktzeit; Flugzeit; Sprunghöhe. Rechts von oben nach unten: Reaktivkraftindex; relative,
maximale Leistung; maximale vertikale Bodenreaktionskraft) nach den Pausen von 10 s, 30 s,
60 s und 180 s normalisiert zu den Kontrollsprüngen (KON). Dargestellt sind die Mittelwerte
sowie die Standardabweichung.
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Tabelle 4.1: MW

± SD der Leistungsparameter Kontaktzeit, Flugzeit, Sprunghöhe,

Reaktivkraftindex, maximale Bodenreaktionskraft und relative Leistung (maximale Leistung
im Nieder-Hochsprung / Körpermasse) für die Kontrollsprünge (KON) sowie für die Sprünge
nach den Pausen von 10 s, 30 s, 60 s und 180 s.
KON

10 s

30 s

60 s

180 s

Kontaktzeit [ms]

185 ± 23

181 ± 18

184 ± 21

184 ± 20

183 ± 22

Flugzeit [ms]

465 ± 63

477 ± 58

474 ± 60

473 ± 62

463 ± 62

Sprunghöhe [cm]

27.1 ± 7.4

28.3 ± 6.9

28.0 ± 7.2

28.0 ± 7.4

26.8 ± 7.3

Reaktivkraftindex

2.57 ± 0.53

2.68 ± 0.44

2.62 ± 0.49

2.63 ± 0.50

2.59 ± 0.52

max. Bodenreaktionskraft [kN]

4.18 ± 0.89

4.25 ± 0.84

4.29 ± 0.86

4.22 ± 0.84

4.30 ± 0.86

rel. Leistung [W/kg]

40.6 ± 11.2

42.5 ± 9.8

41.9 ± 10.7

41.9 ± 11.0

40.8 ± 11.2

4.5 Diskussion
Das Hauptergebnis der vorliegenden Studie ist, dass zehn maximale Hoppings als
Konditionierungsaktivität unter Einhaltung bestimmter Pausenlängen zu einer akuten
Leistungssteigerung in maximalen Niederhochsprüngen führen können. Als die effektivste
Pause zwischen der Konditionierungsaktivität und der darauffolgenden Zielbewegung stellte
sich in dieser Untersuchung die Pausenlänge von 10 s heraus. Bei der 10-sekündigen Pause
zeigten sich die höchsten Steigerungen in den Parametern Flugzeit, Sprunghöhe, RI,
maximale Bodenreaktionskraft und relative maximale Leistung.
In einer vorangegangenen Studie wurde bereits gezeigt, dass durch 10 maximale Hoppings
eine deutliche PAP hervorgerufen wird (Bergmann et al., 2013). Es muss allerdings beachtet
werden, dass direkt nach der Konditionierungsaktivität auch die hervorgerufene Ermüdung
am stärksten ausgeprägt ist (Rassier & Macintosh, 2000; Tillin & Bishop, 2009). In
Abhängigkeit von der Charakteristik der Konditionierungsaktivität und dem daraus folgenden
zeitlichen Verlauf der PAP sowie der Ermüdungseffekte ist eine bestimmte Pausenlänge zu
erwarten bei der maximale Netto-Leistungssteigerungen erzielt werden (Güllich &
Schmidtbleicher, 1996; Hodgson, Docherty & Zehr, 2008; Rassier & Macintosh, 2000). In
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Studien,

in

denen

verschiedene

Pausenlängen

im

Hinblick

auf

potenzielle

Leistungssteigerungen getestet wurden, ergab sich allerdings ein inhomogenes Bild.
Während einige Studien von Leistungssteigerungen direkt nach der Konditionierungsaktivität
berichteten, zeigten andere, dass erst nach der Einhaltung einer bestimmten Pausenlänge
leistungspotenzierende Effekte zu sehen waren.
Comyns et al. (2006) untersuchten den Effekt von Kniebeugen mit Zusatzlast als
Konditionierungsaktivität auf die Leistung im Hockstrecksprung (Counter Movement Jump).
Die Zusatzlast wurde so gewählt, dass der jeweilige Proband 5 Wiederholungen bis zur
ermüdungsbedingen Aufgabe der Übung ausführen konnte (dies entspricht dem 5Wiederholungsmaximum bzw. 5-repetition maximum [5-RM]). Die Pausen waren 30
Sekunden, 2 min, 4 min und 6 min lang. Interessanterweise war bei der 30-sekündigen Pause
die Flugzeit signifikant erniedrigt und erst nach der 4-minütigen Pause konnte eine
Leistungssteigerung beobachtet werden. In der Studie von Jensen und Ebben (2003) wurden
ebenfalls die Effekte von Kniebeugen mit Zusatzlast auf anschließende Hockstrecksprünge
bei Athleten mit Erfahrungen im Schnell- und Reaktivkrafttraining untersucht. Auch in dieser
Studie wurden die Kniebeugen mit einer Intensität von 5-RM durchgeführt. Die
anschließenden Hockstrecksprünge wurden nach Pausen von 10 s, 1 min, 2 min, 3 min und 4
min ausgeführt. Das Probandenkollektiv wurde anhand des 1-Wiederholungsmaximums in
zwei Gruppen (high strength [HS] und low strength [LS]) unterteilt. Bei der 10-sekündigen
Pause zeigten beide Gruppen eine signifikante Reduktion (HS = -9%; LS = -10%) der
Sprunghöhe, wohingegen in den längeren Pausenzeiten ein Trend zu einer höheren
Sprunghöhe (bis zu 10% in der HS und 5% in der LS-Gruppe nach der 4-minütigen Pause)
festgestellt wurde. Ähnliche Ergebnisse wurden durch Kilduff et al. (2008) berichtet. In ihrer
Studie berichteten die Autoren eine gesteigerte Flugzeit in Hockstrecksprüngen um 5% nach
3 x 3 Kniebeugen mit einer Intensität von 87% des 1-RM. Die Pausenlänge betrug hierbei 8
min. Demgegenüber war die Sprunghöhe bei einer nur 15-sekündigen Pause nach der
identischen Konditionierungsaktivität um 6% signifikant vermindert.
Es existieren aber auch Studien, die zeigen, dass keine bzw. nur eine sehr kurze Pause nötig
ist, um die erhöhte Muskelleistung infolge von PAP-Prozessen auf eine Leistungssteigerung in
sportlichen Bewegungen zu transferieren. So konnten French et al. (2003) zeigen, dass eine
Serie bestehend aus drei isometrischen Maximalkontraktionen der Knieextensoren mit
jeweils 3 Sekunden Kontraktionsdauer und 3 min Pause zwischen den Serien zu einer
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signifikanten Leistungssteigerung in der Sprunghöhe (+5%) und der maximalen
Bodenreaktionskraft (+5%) bei direkt im Anschluss an die Konditionierungsaktivität
ausgeführten Niederhochsprüngen führte. Auch Gourgoulis et al. (2003) konnten zeigen, dass
zwei submaximale Kniebeugen, die unmittelbar vor einem Hockstrecksprung ausgeführt
wurden, zu einer Leistungspotenzierung führten. Nach Kniebeugen mit einer Intensität
zwischen 20% und 90% des 1-RM, erreichten die Probanden im Mittel eine Steigerung von
2% in der Sprunghöhe.
Die Wahl der Pausenlänge scheint demnach einen maßgeblichen Einfluss auf die Höhe der
Leistungszuwächse durch Konditionierungsaktivitäten zu haben. Die optimale Pausenlänge
hängt dabei wiederum wahrscheinlich zu einem bedeutenden Teil von der Charakteristik der
Konditionierungsaktivität ab.
Gilbert

und

Lees

(2005)

untersuchten

die

zeitliche

Charakteristik

der

Postaktivierungspotenzierung, hervorgerufen durch Kniebeugen mit zwei unterschiedlichen
Zusatzlasten. Die Zusatzlast wurde für jeden Teilnehmer individuell bestimmt. Zum einen
wurden Kniebeugen mit der Intensität von 1-RM und zum anderen wurden Kniebeugen mit
der Zusatzlast durchgeführt, bei der die Teilnehmer ihre individuelle maximale Leistung
erbrachten (Pmax). Mit den beiden Zusatzlasten wurden jeweils 5 Kniebeugen im Abstand
von 5 min ausgeführt. Anschließend führten die Probanden Hockstrecksprünge nach 2 min,
10 min, 15 min, 20 min und 60 min aus. Als Parameter zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit
wurden die isometrische Kraftanstiegsrate und die Sprunghöhe in Hockstrecksprüngen
gemessen. Nach den 1-RM Kniebeugen war sowohl die Kraftanstiegsrate um ca. 12% bzw. 2%
als auch die Sprunghöhe um 1% bzw. 3% in den Hockstrecksprüngen nach 2 und 10 min
signifikant reduziert. Nach der 20-minütigen Pause wurde dann allerdings eine um 12%
höhere Sprunghöhe im Vergleich zur Kontrollbedingung erzielt. Im Gegensatz dazu erzielten
die Probanden nach den Pmax-Kniebeugen die höchsten Werte sowohl in der
Kraftanstiegsrate (7%) als auch in der Sprunghöhe (ca. 3%) nach der kürzesten Pause von 2
min. Bei längeren Pausenzeiten konnte bei den Leistungsparametern kein statistischer
Unterschied zur Kontrollbedingung festgestellt werden.
Die Belastungsnormative der Konditionierungsaktivität scheinen demnach wesentlich den
Verlauf

und

das

Verhältnis

zwischen

leistungsmindernder

Ermüdung

und

leistungssteigernder PAP zu bestimmen und somit auch den Zeitpunkt, für den das optimale
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Verhältnis zwischen beiden Effekten gegeben ist. In der vorliegenden Studie konnten die
höchsten Leistungen nach nur 10 s Pause zwischen den konditionierenden 10 maximalen
Hoppings und den maximalen Nieder-Hochsprüngen beobachtet werden. Im Vergleich zu den
oben

genannten

Ergebnissen

nach

konzentrischen

oder

isometrischen

Konditionierungskontraktionen ist das effektivste Pausenintervall nach Muskelkontraktionen
im Dehnungs-Verkürzungszyklus (DVZ) damit deutlich kürzer. In Abbildung 4.3 ist die
beobachtete Netto-Leistungssteigerung in Niederhochsprüngen nach 10 maximalen
Hoppings, sowie der daraus ableitbare Verlauf von PAP und Ermüdung, schematisch
dargestellt.

Abbildung 4.3: Schematisches Modell zum zeitlichen Verlauf von PAP, Ermüdung und der
Netto-Leistungssteigerung: Schematisches Modell zum hypothetischen Verlauf von PAP und
Ermüdung infolge von 10 maximalen Hoppings als Konditionierungsaktivität. Die gestrichelte
Linie stellt den Leistungszugewinn durch die PAP dar, während die gepunktete Linie die
Leistungsminderung durch die Ermüdung wiedergibt. Die durchgezogene Linie ergibt sich aus
dem Zusammenwirken von PAP und Ermüdung und zeigt den Verlauf der beobachtbaren
Netto-Leistungssteigerung.
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Eine mögliche Erklärung für den Unterschied zu anderen Konditionierungsaktivitäten stellt
die mechanische Effizienz der Muskelkontraktion im DVZ bei reaktiven Bewegungen dar. Im
DVZ werden hohe Kräfte in einem kurzen Zeitfenster generiert, die über den willkürlichen
Maximalkraftwerten bei isometrischen oder langsam dynamischen Bewegungen liegen
(Komi, 2003). Trotz der höheren Kräfte, die der Muskel im DVZ generiert, liegt die
metabolische muskuläre Auslastung und damit auch die energetische muskuläre Ermüdung
deutlich niedriger (Bosco et al., 1982; Lindstedt et al., 2001).
In mehreren Studien wurde betont, dass der Zeitpunkt, zu dem verschiedene Probanden
infolge einer bestimmten Konditionierungsaktivität die höchsten Leistungszugewinne
erreichten, unterschiedlich sein kann. Comyns et al. (2006) zeigten, dass die Probanden
infolge submaximaler Kniebeugen in den darauffolgenden Hockstrecksprüngen nach
unterschiedlichen Pausenzeiten ihre höchsten Flugzeiten erzielten. Beispielsweise erzielten
nach dem 30-sekündigen Intervall 9 Probanden ihre schlechtesten und 4 Probanden ihre
besten Flugzeiten. Individuelle Verläufe zeigten auch McCann und Flanagan (2010) bei der
Sprunghöhe in Hockstrecksprüngen 4 bzw. 5 min nach submaximalen Kniebeugen. Einige der
Probanden erreichten die höchsten Sprunghöhen nach der 4-minütigen, andere wiederum
nach der 5-minütigen Pause. In der Studie von Kilduff et al. (2008) erreichten von den 20
Probanden 3 nach 4 min, 14 nach 8 min und 3 nach 12 min die größten Sprunghöhen im
Hockstrecksprung nach submaximalen (87% des 1RM) Kniebeugen. Es ist demnach davon
auszugehen,

dass

die

Charakteristik

des

jeweiligen

Athleten

Einfluss

auf

das

Postaktivierungspotenzierungs-Ermüdungs-Verhältnis und demnach auch auf die optimale
Pausenlänge zwischen der Konditionierungsaktivität und der darauffolgenden Zielbewegung
hat. In der vorliegenden Untersuchung nahmen freizeitsportlich aktive Probanden teil, für die
sich im Mittel die 10-sekündige Pause als die effektivste herausstellte. Wobei auch in der
vorliegenden Studie nicht alle Probanden nach der 10-sekündigen Pause die höchste
Sprunghöhe erzielten. Von den 20 Probanden, die an der Untersuchung teilnahmen,
erreichten 11 ihre höchsten Zugewinne in der Sprunghöhe nach 10 s, 5 nach 30 s und 3 nach
60 s. Lediglich ein Teilnehmer erzielte in den Kontrollsprüngen die höchste Sprunghöhe.
Interessanterweise zeigen zahlreiche Studien, dass bei Leistungs- und Spitzensportlern, bzw.
bei Athleten mit höheren Maximalkraftwerten, größere Leistungssteigerungen durch die PAP
zu erwarten sind (Chiu et al., 2003; Duthie, Young & Aitken, 2002; Gourgoulis et al., 2003;
Jensen & Ebben, 2003; Kilduff et al., 2008). Gourgoulis et al. (2003) zeigten, dass infolge
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submaximaler Kniebeugen in darauffolgenden Hockstrecksprüngen im Schnitt eine um knapp
2.5% höhere Sprunghöhe erzielt werden konnte. In der retrospektiven Auswertung wurden
die Probanden anhand der Maximalkraft in zwei Gruppen unterteilt. Die Gruppe mit den
höheren

Maximalkraftwerten

verbesserten

ihre

Sprungleistung

gegenüber

den

Kontrollsprüngen um 4%, wohingegen die Gruppe mit den geringen Maximalkraftwerten
lediglich eine Steigerung von knapp 0.5% zu verzeichnen hatte. In der Studie von Jensen und
Ebben (2003) erreichten die Probanden mit einem hohen Maximalkraftniveau 4 min nach
den Kniebeugen mit Zusatzlast eine um 10% gesteigerte Sprunghöge gegenüber dem
Ausgangsniveau, wohingegen die Probanden mit niedrigen Maximalkraftwerten lediglich
Zugewinne in Höhe von 5% erzielten. In zwei weiteren Studien konnten positive
Korrelationen zwischen dem 1-RM und den Zugewinnen in der Leistung nachfolgender
motorischer Aufgaben beobachtet werden. Duthie et al. (2002) stellten eine Korrelation (r =
0.66)

zwischen dem

individuellen Maximalkraftniveau

in

Kniebeugen und

dem

Leistungszugewinn im Squat Jump mit Zusatzlast (30% des 1-RM) nach Kniebeugen mit
hohen Zusatzlasten (Intensitätsbereich: 3-RM) fest. Young, Jenner und Griffiths (1998)
wiesen ebenfalls eine positive Korrelation (r = 0.73) zwischen dem erreichten Gewicht, das
maximal 5-mal in Kniebeugen zur Hochstrecke gebracht werden konnte und dem
Leistungszugewinn im Hockstrecksprung mit einer 19 kg Zusatzlast, der im Anschluss an
Kniebeugen mit Zusatzlast (Intensitätsbereich: 5-RM) durchgeführt wurde. In der Studie von
Kilduff et al. (2008) wurde ebenfalls ein positiver signifikanter Zusammenhang zwischen dem
3-RM und der Sprunghöhenveränderung im Hockstrecksprung (r = 0.49) gezeigt. Ursächlich
für den größeren Zugewinn bei Personen mit höheren Maximalkraftwerten werden in erster
Linie höhere Anteile an MHCIIx und MHCIIa Muskelfasern gemacht, in denen die für PAP
ursächliche Steigerung der Phosphorylierung der leichten Myosinketten infolge von
Konditionierungsaktivitäten besonders hoch sein dürfte (Hamada et al., 2000, 2003; Terzis et
al.,

2009). So

konnten statistisch abgesicherte

Zusammenhänge

zwischen dem

Muskelfaserspektrum, das durch Muskelbiopsien ermittelt wurde und der PAP nachgewiesen
werden. Hamada et al. (2000) und Hamada et al. (2003) konnten zeigen, dass Probanden mit
höheren Anteilen an Typ-II-Fasern höhere PAP-Effekte aufwiesen. Terzis et al. (2009) konnten
zudem einen signifikanten Zusammenhang (r = 0.76) zwischen dem prozentualen Anteil an
Typ-II-Fasern und dem Leistungszuwachs in Hock-Streckwürfen nachweisen.
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4.6 Schlussfolgerungen und Ausblick
Die vorliegenden Studienergebnisse sind potentiell sowohl für die spitzen- und
leistungssportliche Trainingspraxis als auch für die kurzfristige Wettkampfvorbereitung von
Bedeutung. Nach maximalen Hoppings war die Leistungsfähigkeit in unmittelbar
darauffolgenden Nieder-Hochsprüngen erhöht. Nieder-Hochsprünge dienen als Modell für
reaktive Bewegungen, bei denen der DVZ eine leistungsdeterminierende Funktion
übernimmt. Solche reaktiven Bewegungen sind die natürlichste Bewegungsform, die in vielen
alltäglichen als auch sportlichen Bewegungen wie Sprüngen, Sprints oder Würfen
vorkommen. Um die PAP optimal auszunutzen, sollte die Zielbewegung dabei 10 s nach der
10-maximale-Hoppings umfassenden Konditionierungsaktivität ausgeführt werden. Bislang
wurden in dem Großteil der wissenschaftlichen Studien zur PAP als Konditionierungsaktivität
isometrische oder dynamische maximale Willkürkontraktionen genutzt (Tillin & Bishop,
2009). Der Einsatz von isometrischen oder dynamischen willkürlichen Maximalkontraktionen
als Konditionierung im sportlichen Wettkampf setzt für viele Muskelgruppen das
Vorhandensein einer instrumentellen Ausstattung voraus, wie z.B. Beinpresse oder
Hantelbank. Hoppings können ohne zusätzliche Instrumente oder Geräte direkt vor der
sportlichen Zielbewegung ausgeführt werden; dies stellt einen großen Vorteil hinsichtlich der
Praktikabilität dar.
Die aktuelle Studienlage lässt erwarten, dass der leistungssteigernde Einfluss von reaktiven
Konditionierungs-Hoppings auf nachfolgende reaktive Zielbewegungen bei Leistungs- und
Spitzensportlern im Vergleich zu freizeitsportlich aktiven Probanden noch größer sein dürfte.
Darüber hinaus kann durchaus vermutet werden, dass eine generelle Übertragbarkeit der
Mechanismen, die zur PAP führen, besteht. Es ist daher von einem Zugewinn der Leistung in
Wurf- und Stoßdisziplinen auszugehen, wenn Konditionierungsaktivitäten für die untere und
obere Extremität sportartspezifisch durchgeführt werden.
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5 Zusammenfassung der Ergebnisse & Diskussion
Das Hauptergebnis der vorliegenden Arbeit ist, dass es sowohl nach Motor Imagery als auch
nach vorbereitenden Hoppings zu einer akuten Leistungssteigerung in darauffolgenden
maximalen Drop Jumps gekommen ist. In den Drop Jumps, die nach dem Motor Imagery
ausgeführt wurden, konnten Modifikationen in der neuro-muskulären Aktivität gemessen
werden, wohingegen sich bei den Drop Jumps nach den vorbereitenden Hoppings keine
signifikanten Muskelaktivitätsänderungen ergaben.

5.1 Effekte von Motor Imagery auf die Leistungsfähigkeit in Drop Jumps
Die Leistungsfähigkeit in den Drop Jumps, die nach dem Motor Imagery ausgeführt wurden,
war höher im Vergleich zu den Kontrollsprüngen. In den Drop Jumps, die im Anschluss an die
motorische Imagination ausgeführt wurden, erreichten die Probanden im Mittel einen
Reaktivkraftindex von 2.50 ± 0.47 und in den Sprüngen ohne vorherige Imagination von 2.43
± 0.47. Daraus ergibt sich ein um 3% höherer Reaktivkraftindex (p < 0.05) in den Sprüngen, in
denen zuvor Motor Imagery vollzogen wurde. In den Drop Jumps infolge des Motor Imagery
wurden im Vergleich zu den Kontrollsprüngen geringfügig kürzere Bodenkontaktzeiten (182
ms ± 27 ms vs. 185 ms ± 28 ms; p > 0.05) und höhere Flugzeiten (444 ms ± 51 ms vs. 440 ms ±
53 ms; p > 0.05) gezeigt. Die maximale Bodenreaktionskraft war in den Sprüngen nach der
motorischen Imagination um 4% höher als in den Kontrollsprüngen ohne vorherige
Imagination (4.05 ± 0.85 kN vs. 3.91 ± 0.78 kN; p < 0.05).
Die Leistungsverbesserung in den Drop Jumps fiel im Vergleich zu den Ergebnissen aus
Studien, in denen Motor Imagery als Training über mehrere Wochen zur Verbesserung der
willkürlichen Maximalkraft angewandt wurde, allerdings eher gering aus. Ranganathan et al.
(2004) berichteten nach einem 12-wöchigen mentalen Training von Zuwächsen der
willkürlichen Maximalkraft in Höhe von 35% in der Kleinfingerabduktion und 14% in der
Ellenbogenflexion. In der Studie von Yue und Cole (1992) erreichten die Probanden nach
einem

4-wöchigen

mentalen

Training

Kraftzuwächse

in

Höhe

von

22%

im

Kleinfingerabduktor. Auch Zijdewind et al. (2003) konnten nach einem 4-wöchigen mentalen
Trainingsprogramm eine 36%ige Steigerung der willkürlich aufzubringenden Kraft der
Plantarflexoren nachweisen. Aus zweierlei Hinsicht lassen sich diese Ergebnisse nur bedingt
mit den Resultaten der vorliegenden Arbeit vergleichen. Zum einen unterscheiden sich die
63

5 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE & DISKUSSION

jeweiligen Zielbewegungen in ihrer muskulären Aktionsform. In den aufgeführten Studien, in
denen hohe Leistungssteigerungen durch Motor Imagery erzielt wurden, vollzogen die
Probanden isometrische Maximalkontraktion; in der vorliegenden Arbeit bestand die
Aufgabe hingegen in der Erbringung einer reaktiven Bewegung, die durch den
Dehnungsverkürzungszyklus gekennzeichnet ist. Zum anderen wurde in den Studien von
Ranganathan et al. (2004), Yue und Cole (1992) und Zijdewind et al. (2003) Motor Imagery
über mehrere Wochen angewandt im Gegensatz zum akuten Einsatz direkt vor der
Bewegung in der vorliegenden Arbeit. Ranganathan et al. (2004) zeigten, dass bei einem
mehrwöchigen mentalen Training zu Beginn lediglich geringe Kraftzuwächse zu verzeichnen
waren, die kontinuierlich bis auf 35% nach 12 Wochen anstiegen. Aufgrund dieser
Studienergebnisse kann vermutet werden, dass infolge einer längerfristigen Anwendung von
Motor Imagery möglicherweise auch höhere Leistungszuwächse in den Drop Jumps hätten
erreicht werden können.

5.2 Effekte von vorbereitenden Hoppings auf die Leistungsfähigkeit in Drop Jumps
Sowohl in Studie 2 als auch Studie 3 wurden Drop Jumps nach 10 maximalen Hoppings
vollzogen. Die Pausenlänge zwischen den Konditionierungs-Hoppings und den darauf
folgenden Drop Jumps betrug in Studie 2 30 s. In Studie 3 wurden Pausenlängen von 10 s, 30
s, 60 s und 180 s eingesetzt.
In den Drop Jumps 30 Sekunden nach den vorbereitenden Hoppings erzielten die Probanden
in Studie 2 eine um 12% und in Studie 3 um 3% gesteigerte Sprunghöhe im Vergleich zu den
Kontrollsprüngen. Hinsichtlich der Kontaktzeit, des Reaktivkraftindex und der maximalen
Bodenreaktionskraft konnten in beiden Studien keine statistischen Mittelwertunterschiede
zwischen den Kontrollsprüngen und den Drop Jumps nach den Hoppings gefunden werden.
Die Gegenüberstellung der Leistungszugewinne in der Sprunghöhe nach der 30-sekündigen
Pause offenbart signifikante Unterschiede zwischen den beiden Untersuchungen (p < 0.05).
Es ist zu beachten, dass eine statistische Berechnung von Unterschieden zwischen Studie 2
und 3 aufgrund unterschiedlicher Studiendesigns und einer unterschiedlichen Anzahl an Drop
Jumps nur einen eingeschränkten Aussagewert besitzt. In Tabelle 5.1 sind die gemittelten
Leistungsparameter der Kontrollsprünge und den Drop Jumps nach der 30-sekündigen Pause
aus Studie 2 und Studie 3 gegenübergestellt.
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Tabelle 5.1: Vergleich der gemittelten Leistungsparameter aus Studie 2 und 3

Studie 2

Studie 3

KON

30 s

%

KON

30 s

%

Kontaktzeit [ms]

198 ± 24

203 ± 26

2%

185 ± 23

184 ± 21

0%

Flugzeit [ms]

427 ± 41

452 ± 48

6%*

465 ± 63

474 ± 60

2%*

Sprunghöhe [cm]

22.6 ± 0.4

25.3 ± 0.5

12%*

27.1 ± 7.4

28.0 ± 7.2

3%*

Reaktivkraftindex

2.18 ± 0.28

2.27 ± 0.38

4%

2.57 ± 0.53

2.62 ± 0.49

2%

max. Bodenreaktionskraft [kN]

3.78 ± 0.81

3.79 ± 0.85

9%

4.18 ± 0.89

4.29 ± 0.86

3%

Mittelwert

± Standardabweichung der Leistungsparameter Kontaktzeit, Flugzeit,

Sprunghöhe, Reaktivkraftindex und maximale Bodenreaktionskraft für die Kontrollsprünge
(KON) sowie für die Sprünge 30 s nach den Konditionierungs-Hoppings in Studie 2 und 3.

Ein Grund dafür, dass die Probanden aus Studie 2 im Mittel mehr von den KonditionierungsHoppings als die Probanden aus Studie 3 profitierten, könnte auch die geschlechtsspezifische
Ungleichverteilung sein. In Studie 2 nahmen 7 weibliche und 5 männliche, in Studie 3
hingegen 8 weibliche und 12 männliche Probanden teil. Demnach war der prozentuale Anteil
von weiblichen Probanden in Studie 2 höher als in Studie 3. Die Studienlage ist uneinheitlich
hinsichtlich der Frage, inwiefern das Geschlecht einen Einfluss darauf hat, ob bzw. in welcher
Höhe von Konditionierungsaktivitäten in nachfolgenden Bewegungen profitiert werden kann.
Rixon et al. (2007) zeigten, dass männliche im Vergleich zu weiblichen Probanden mit
höheren Leistungszugewinnen im Hockstrecksprung nach einer maximalen isometrischen
bzw. dynamischen Kniebeuge reagierten. Dahingegen konnten Comyns et al. (2006) sowie
Jensen und Ebben (2003) keine statistischen Unterschiede zwischen männlichen und
weiblichen Probanden hinsichtlich des Leistungszugewinns im Hochstrecksprung nach einem
Konditionierungsprotokoll (Kniebeugen mit Zusatzlast im Intensitätsbereich des 5-RM)
feststellen. In Studie 2 und 3 der vorliegenden Arbeit konnten ebenfalls keine signifikanten
Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Probanden im Hinblick auf die Änderung
der Leistungsparameter nach den Konditionierungs-Hoppings festgestellt werden (jeweils p >
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0.05). Die Ungleichverteilung von männlichen und weiblichen Probanden in Studie 2 und 3
scheint demnach nicht der ausschlaggebende Faktor für die unterschiedliche Höhe im
Leistungszugewinn zwischen Studie 2 und 3 gewesen zu sein.
Eine weitere Begründung für die Unterschiede in der Höhe des Leistungszugewinns könnte in
den

verschiedenen

Probandenkollektiven

liegen.

Der

Mittelwertvergleich

des

Reaktivkraftindex der Kontrollsprünge zwischen Studie 2 und 3 ergab, dass die Probanden in
Studie 3 einen signifikant höheren Reaktivkraftindex aufwiesen (p < 0.05). Dieser
Leistungsparameter legt daher den Schluss nahe, dass die Probanden aus Studie 3 eine
höhere Reaktivkraftleistung aufwiesen als die Probanden aus Studie 2. Es muss erneut darauf
hingewiesen werden, dass diese Schlussfolgerung aus diesen vergleichenden statistischen
Berechnungen aufgrund der sich unterscheidenden Studiendesigns nur eingeschränkt
möglich ist. Vorausgesetzt

die

Unterschiede

in

der

Leistungsfähigkeit

und

im

Leistungszugewinn sind nicht auf das Studiendesign zurückzuführen, steht dieses Ergebnis im
Gegensatz zu wissenschaftlichen Befunden, die belegen, dass bei leistungsfähigeren
Probanden größere Leistungssteigerungen durch vorausgehende Konditionierungsaktivitäten
zu erwarten sind (Chiu et al., 2003; Duthie et al., 2002; Gourgoulis et al., 2003; Jensen &
Ebben, 2003; Kilduff et al., 2008). Die aktuelle Studienlage hätte demnach erwarten lassen,
dass

der leistungssteigernde Einfluss von reaktiven Konditionierungs-Hoppings auf

nachfolgende Drop Jumps bei den Probanden mit der höheren Leistungsfähigkeit, also aus
Studie 3, größer ist. Der höhere Leistungszugewinn durch die vorbereitenden Hoppings
wurde hingegen bei den Probanden aus Studie 2 erreicht. Die Quantifizierung der
Leistungsfähigkeit erfolgte in den Studien, die höhere Leistungssteigerungen infolge von
Konditionierungsaktivitäten bei leistungsfähigeren Probanden feststellten, anhand der Höhe
der willkürlichen Maximalkraft (Chiu et al., 2003; Duthie et al., 2002; Gourgoulis et al., 2003;
Jensen & Ebben, 2003; Kilduff et al., 2008). Wie bereits in vorherigen Kapiteln erläutert,
stellen

Maximalkontraktionen

und

reaktive

Bewegungen

unterschiedliche

Muskelaktionsformen dar und sind daher nicht direkt miteinander vergleichbar. Dies
bedeutet, dass eine hohe willkürliche Maximalkraft nicht zwangsläufig zu einer hohen
Reaktivkraftfähigkeit führt. Demnach kann aus den Erkenntnissen, dass eine höhere
willkürliche Maximalkraft zu höheren Leistungssteigerungen führt, nicht zwingend
geschlussfolgert

werden,

dass

auch

eine

höhere

Reaktivkraft

zu

größeren

Leistungssteigerungen in Bewegungen nach Konditionierungsaktivitäten führt. Bestätigend
konnte weder in Studie 2 noch in Studie 3 ein positiver Zusammenhang zwischen dem
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Reaktivkraftindex der Kontrollsprünge und der Leistungsänderung in den Drop Jumps nach
dem 30-sekündigen Intervall gezeigt werden. In Studie 3 wurde sogar ein signifikanter
negativer Zusammenhang festgestellt (r2 = -0.19; p < 0.05). Probanden mit höheren Werten
im Reaktivkraftindex, erzielten in den Drop Jumps nach den Konditionierungs-Hoppings,
geringere Leistungszuwächse oder verzeichneten sogar Leistungseinbußen. Eine mögliche
Erklärung dafür könnte in der Ermüdung durch die Konditionierungs-Hoppings liegen. In
beiden Studien wurden die Probanden instruiert die vorausgehenden Hoppings mit möglichst
kurzer Kontaktzeit und maximaler Sprunghöhe auszuführen. Aufgrund einer höheren
Reaktivkraftfähigkeit wurden möglicherweise auch die Hoppings mit einer höheren Intensität
ausgeführt, was letztlich auch eine höhere Ermüdungsreaktion zur Folge haben könnte.
Dadurch wäre die Netto-Leistungssteigerung, die sich aus dem Verhältnis des
leistungssteigernden Effektes der PAP und des leistungsmindernden Effektes der Ermüdung
ergibt, insgesamt vermindert. Diese Vermutung könnte die Erklärung für die Unterschiede in
der Höhe des Leistungszugewinns sein; letztlich kann sie aber anhand der vorliegenden
Daten nicht fundiert werden.
In

weiteren

Studien,

Konditionierungsaktivität

in

denen
ausgeführt

Drop

Jumps

wurden,

als

Zielbewegung

betrugen

die

nach

einer

gemittelten

Sprunghöhenänderungen zwischen 0% und 5%. In der nachfolgenden Tabelle ist eine
Übersicht zu der Sprunghöhenänderung in Drop Jumps nach verschiedenen vorbereitenden
Aktivitäten und Pausenlängen dargestellt. Aufgrund der geringen Anzahl an Studien, die sich
bislang mit dem Effekt von Konditionierungsaktivitäten auf reaktive Bewegungen wie Drop
Jumps beschäftigt haben, lässt sich kein systematisches Muster erkennen, welche
Konditionierungsaktivität bzw. welche Pausenlänge optimal für die Erzielung maximaler
Leistungszugewinne

ist.

Aber

die

vorliegenden

Ergebnisse

hinsichtlich

der

Sprunghöhensteigerung nach 10 maximalen Hoppings sind vergleichbar mit Studien, in
denen als Konditionierungsaktivität hochintensive isometrische (French et al., 2003; Güllich &
Schmidtbleicher, 1996) oder dynamische Muskelanspannungen (Jones & Lees, 2003; Saez
Saez de Villarreal, González-Badillo & Izquierdo, 2007) eingesetzt wurden. Die 12%ige
Steigerung der Sprunghöhe in Studie 2 liegt im Vergleich zu diesen Studien sogar deutlich
höher (vgl. Tabelle 5.2).
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Tabelle 5.2: Übersicht der Sprunghöhenänderung bei Drop Jumps infolge von
Konditionierungs-aktivitäten im Vergleich zu Kontrollsprüngen.
Autoren

Konditionierungsaktivität
10 maximale Hoppings

30 s

Änderung der
Sprunghöhe
+12%*

10 maximale Hoppings

10 s
30 s
60 s
180 s
ohne

+4%*
+3%*
+3%*
-1%
+5%*

ohne

+1%

180 s

+3%*

6 min
13 min
23 min
5 min

±0%
+1%
+1%
4%*

2 x 4 + 2 x 2 Kniebeugen mit Zusatzlast
(80-85% des 1-RM)

5 min

3%*

2 x 4 + 2 x 2 Kniebeugen mit Zusatzlast
(80-95% des 1-RM)

5 min

5%*

3 x 5 halbe Kniebeugen mit Zusatzlast
(30% des 1-RM)

5 min

kein sign. Unterschied

3 x 5 Drop Jumps

5 min

kein sign. Unterschied

Volleyballspezifische
Wettkampferwärmung

5 min

4%*

Bergmann et al.
(2013)
– Studie 2
Bergmann et al.
(accepted 2014)
– Studie 3

Pausenlänge

French et al.
(2003)

3 x 3 s isometrische Maximalkontraktion
der Kniextensoren

Güllich und
Schmidtbleicher
(1996)
Jones und Lees
(2003)

3 x 5 s isometrische Maximalkontraktion
der Kniextensoren
3 x 5 s isometrische Maximalkontraktion
der Kniextensoren (einbeinig) mit
jeweils 5 min Pause
5 dynamische Kniebeugen mit einer
Intensität von 85% des 1-RM

Saez Saez de
Villarreal et al.
(2007)

3 x 5 Sprünge mit Zusatzlast

Die Pausenlänge bezieht sich auf den Zeitraum zwischen der Konditionierungsaktivität und
den nachfolgenden Drop Jumps. Die Änderung der Sprunghöhe ist die Differenz der
Sprunghöhe

zwischen

Kontrollsprüngen

und

Drop

Jumps

mit

einer

vorherigen

Konditionierungsaktivität. Die Darstellung erfolgt, sofern in den jeweiligen Publikationen
angegeben, als prozentualer Unterschied der Mittelwerte. Die mit dem * gekennzeichneten
Werte markieren signifikante Unterschiede (p < 0.05) zu den Kontrollsprüngen.
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Als die effektivste Pause zwischen der Konditionierungsaktivität und den darauffolgenden
Drop Jumps stellte sich in Studie 3 die Pausenlänge von 10 s heraus. In den Drop Jumps nach
der 10-sekündigen Pause wurden im Mittel die höchsten Werte in der Sprunghöhe erzielt. Im
Vergleich zu den Kontrollsprüngen war die Sprunghöhe in den Drop Jumps nach der 10sekündigen Pausenlänge um 4% (p < 0.05), nach der 30- und 60-sekündigen Pausenlänge um
3% (jeweils p < 0.05) erhöht. Zwischen den Kontrollsprüngen und den Sprüngen nach der
180-sekündigen Pause wurden keine statistischen Unterschiede gefunden (p > 0.05). Auch
der Reaktivkraftindex war in den Drop Jumps nach der 10-sekündigen Pause am höchsten
und unterschied sich, im Gegensatz zu den Drop Jumps nach der 30-, 60- oder 180sekündigen Pause, signifikant von den Kontrollsprüngen (p < 0.05). Bei den Messvariablen
Kontaktzeit und maximale Bodenreaktionskraft wurden keine statistisch bedeutsamen
Unterschiede zwischen den Kontrollsprüngen und den Drop Jumps, die 10, 30, 60 oder 180 s
nach den Konditionierungs-Hoppings ausgeführt wurden, gefunden (vgl. Tab. 3.1).
Einige Studien haben sich mit dem Einfluss von verschiedenen Pausenlängen zwischen der
Konditionierungsaktivität und der darauffolgenden Zielbewegung beschäftigt. Insgesamt
ergibt die Studienlage, im Hinblick auf eine optimale Pausenlänge, aber ein inhomogenes
Bild. Studienergebnisse, die aussagen, dass die Einhaltung einer mehrminütigen Pause nach
einer Konditionierungsaktivität nötig ist um Leistungszuwächse zu realisieren (Comyns et al.,
2006; Jensen & Ebben, 2003; Kilduff et al., 2008), stehen Untersuchungen entgegen, in denen
keine oder nur eine sehr kurze Pause nötig war um Leistungssteigerungen zu erzielen (French
et al., 2003; Gourgoulis et al., 2003). Die optimale Pausenlänge hängt wahrscheinlich zu
einem bedeutenden Teil von der Charakteristik der Konditionierungsaktivität ab (Gilbert &
Lees, 2005). Die Belastungsnormative der Konditionierungsaktivität scheinen wesentlich den
Verlauf

und

das

Verhältnis

zwischen

leistungsmindernder

Ermüdung

und

leistungssteigernder PAP zu bestimmen und somit auch den Zeitpunkt, für den das optimale
Verhältnis zwischen beiden Effekten gegeben ist. Dieser Zeitpunkt war bei den in Studie 3
getesteten Pausenlängen, zumindest bei 11 der 20 Probanden, 10 s nach den 10 maximalen
Hoppings gegeben. Letztlich hängt die optimale Pausenlänge aber wahrscheinlich von
verschiedenen

Faktoren,

wie

der

Art,

dem

Umfang

und

der

Intensität

der

Konditionierungsaktivität und der Zielbewegung sowie der individuellen Leistungsfähigkeit ab
(Tillin & Bishop, 2009), sodass allgemeingültige Aussagen zu einer optimalen Pausenlänge zur
Zeit nicht möglich sind.
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5.3 Effekte von Motor Imagery auf die neuro-muskuläre Aktivität in Drop Jumps
Mittels der oEMG wurden in Studie 1 die Muskelaktivitäten vom m. soleus, m.
gastrocnemius, m. tibialis anterior, m. vastus medialis und m. biceps femoris in den
Zeitfenstern PRE, SLR und LLR analysiert. In den Drop Jumps nach der motorischen
Imagination zeigten sich höhere Muskelaktivitäten in der Voraktivierungsphase (PRE) im m.
soleus (11%, p < 0.05) und im m. gastrocnemius (5%, p < 0.05). Auch in der frühen
Reflexantwort

(SLR)

wurde

in

den

beiden

antigravitatorisch

arbeitenden

Unterschenkelmuskeln eine signifikant höhere Aktivität infolge des Motor Imagery im
Vergleich zu den Kontrollsprüngen festgestellt (m. soleus: 9%, p < 0.05; m. gastrocnemius:
8%, p < 0.05). Im m. tibialis anterior, m. vastus medialis und m. biceps femoris konnten
dagegen keine signifikanten Aktivitätsunterschiede zwischen den Bedingungen in den
spezifischen Zeitfenstern festgestellt werden (vgl. Tab. 2.1).
Die Erhöhung der Muskelaktivität im m. soleus und m. gastrocnemius in der
Voraktivierungsphase (PRE) und kurz nach Bodenkontakt (SLR) lässt sich durch eine Bahnung
der deszendierenden kortikospinalen

Aktionspotenziale durch Motor Imagery erklären

(Chimera et al., 2004; Kyrolainen & Komi, 1995). In Studien, in denen Kraftzuwächse durch
Motor

Imagery

erzielt

wurden,

wurde

dieser

Mechanismus

ebenfalls

als

der

wahrscheinlichste angesehen (Ranganathan et al., 2004; Shackell & Standing, 2007; Yue &
Cole, 1992). Eine höhere Muskelaktivität vor Bodenkontakt geht in der Regel mit einer
höheren Reflexantwort in der SLR einher (Avela et al., 1996; Dietz et al., 1981). Daher könnte
die gesteigerte Muskelaktivität in der frühen Reflexantwort möglicherweise auch durch die
erhöhte Voraktivierung bedingt sein. Aufgrund der verstärkt kortikalen Einflussnahme in
späteren Phasen des Bodenkontaktes bei reaktiven Bewegungen (Taube et al., 2008), hätte
eine Modifikation der späten Reflexantwort (LLR) erwartet werden können. Dies war jedoch
in Studie 2 nicht der Fall. Eine Begründung für das Ausbleiben muskulärer
Aktivitätsänderungen

in

der

späten

Reflexantwort

(LLR)

könnte

im

kortikalen

Aktivierungsniveau zum Zeitpunkt der LLR liegen. Die Motor Imagery induzierte
unterschwellige Aktivierung der kortikalen Neurone (Gandevia et al., 1997; Li et al., 2004;
Schnitzler et al., 1997) wirkt vermutlich vorrangig bei niedrigen Erregungsniveaus. In der
kortikal geprägten Bewegungsphase ist die Erregung des motorischen Kortex auf einem
höheren Niveau als in den früheren Bewegungsphasen (Taube et al., 2008). Aufgrund des
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hohen Aktivierungsniveaus lassen sich durch die motorische Imagination möglicherweise
keine zusätzlichen Neurone bzw. Neurone mit höheren Erregungsniveaus rekrutieren.
Interessanterweise zeigten sich die neuro-muskulären Aktivierungsmodifikationen zu den
Zeitpunkten PRE und SLR infolge von Motor Imagery lediglich im m. soleus und im m.
gastrocnemius. Dass Änderungen der Muskelaktivität ausschließlich in den antigravitatorisch
arbeitenden Unterschenkelmuskeln auftraten, lässt vermuten, dass die Bahnung der
deszendierenden

Signale

muskelspezifisch

erfolgte.

Diese

Annahme

wird

von

Untersuchungen gestützt, die mittels der transkraniellen Magnetstimulation eine spezifische
Aktivitätsänderung bestimmter Areale im motorischen Kortex während Motor Imagery
nachweisen konnten (zur Übersicht siehe Munzert et al., 2009).

5.4 Effekte vorbereitenden Hoppings auf die neuro-muskuläre Aktivität in Drop
Jumps
In Studie 2 wurden ebenfalls die Muskelaktivitäten vom m. soleus, m. gastrocnemius, m.
tibialis anterior, m. vastus medialis und m. biceps femoris in den Zeitfenstern PRE, SLR und
LLR analysiert. Der Vergleich der Muskelaktivitäten der Drop Jumps nach den
Konditionierungs-Hoppings und den Sprüngen ohne vorherige Hoppings (Kontrollsprünge)
ergab, dass keiner der gemessenen Muskeln in den genannten Zeitfenstern signifikante
Unterschiede im Aktivitätsverhalten aufwies (vgl. Tab. 3.2). Auch die Analyse der V/MmaxVerhältnisse zeigte keine Differenzen zwischen den Sprüngen mit und ohne vorbereitende
Hoppings weder zur SLR (p > 0.05) noch zur LLR (p > 0.05). Diese Ergebnisse lassen vermuten,
dass die vorbereitenden Hoppings eher intra-muskuläre als neuro-muskuläre Effekte
hervorrufen.
Dennoch kann das Vorhandensein von neuro-muskulären Effekten durch vorbereitende
Hoppings nicht zwangsläufig ausgeschlossen werden. Vor allem während eines hohen
muskulären Aktivierungsniveaus, wie es während der Bodenkontaktphase in Drop Jumps
vorkommt (Taube et al., 2008), kann teilweise eine gesteigerte motoneuronale Rekrutierung
bzw. eine höhere motoneuronale Entladungsrate durch EMG-Messungen nicht detektiert
werden (Staudenmann et al., 2010). Da sich jedoch auch keine statistisch signifikanten
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Unterschiede im V/Mmax-Verhältnis fanden, kann eine neuro-muskuläre Modifikation durch
vorbereitende Hoppings nicht belegt werden. Diese Ergebnisse bestätigen die Befunde von
Jones und Lees (2003), die ebenfalls nach der Konditionierungsaktivität (5 Kniebeugen mit
Zusatzlast; Intensitätsbereich 85% des 1-RM) keine Änderungen in der Muskelaktivität in
nachfolgenden Drop Jumps nachweisen konnten.
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6 Fazit
Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass Motor Imagery in Studie 1 sowohl zu einer
Leistungssteigerung als auch zu einer Modifikation der neuro-muskulären Aktivität in
darauffolgenden Drop Jumps führte. Der Reaktivkraftindex war zwar in den Sprüngen nach
Motor Imagery mit 3% nur geringfügig, aber signifikant erhöht. Die Muskelaktivität war im m.
soleus und im m. gastrocnemius kurz vor und in der frühen Bodenkontaktphase in den
Sprüngen nach der Imagination höher im Vergleich zu den Kontrollsprüngen. Die in Kapitel
1.3 formulierten Hypothesen H1 und H2, in denen angenommen wurde, dass Motor Imagery
einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit bzw. neuro-muskuläre Aktivität in nachfolgenden
Drop Jumps hat, wurden demnach bestätigt.
Die Ergebnisse aus Studie 2 und 3 ergaben, dass 10 maximale Hoppings als Vorbereitung vor
einem Drop Jump zu einer Steigerung der Leistungsparameter führten. Die Sprunghöhe war
in Studie 2 nach der 30-sekündigen Pause und in Studie 3 nach der 10-, 30-, und 60sekündigen Pause signifikant erhöht. Die Hypothese H3, in der davon ausgegangen wurde,
dass vorbereitende Hoppings einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit in nachfolgenden Drop
Jumps hat, kann demnach bestätigt werden.
In Studie 3 wurden in den Drop Jumps nach der kürzesten eingesetzten Pausenlänge von 10 s
die höchsten Sprunghöhen erreicht. Beim Reaktivkraftindex unterschieden sich lediglich die
Mittelwerte zwischen den Kontrollsprüngen und den Sprüngen nach der 10-sekündigen
Pause. Keine Mittelwertunterschiede konnten hingegen in den Leistungsparametern
zwischen den Kontrollsprüngen und den Sprüngen nach der 180-sekündigen Pause
ausgemacht werden. Die Pausenlänge zwischen den vorbereitenden Hoppings und den
darauffolgenden Drop Jumps scheint demnach, so wie in Hypothese H4 angenommen, einen
Einfluss auf die Steigerung der Leistungsfähigkeit zu haben.
Hypothese H5 besagte, dass vorbereitende Hoppings zu einer Modifikation der neuromuskulären Aktivität in darauffolgenden Drop Jumps führen. Dies wurde anhand der
vorliegenden Daten nicht bestätigt. In Studie 2 konnten keine statistischen Unterschiede
zwischen den Kontrollsprüngen und den Sprüngen nach den Konditionierungs-Hoppings in
der Muskelaktivität kurz vor bzw. während der Bodenkontaktphase des Drop Jumps
ausgemacht werden. Auch die Messung der V-Wellen ergab keinen Hinweis auf eine
Einflussnahme der Konditionierungs-Hoppings auf die neuro-muskuläre Kontrolle in
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darauffolgenden Drop Jumps. Dennoch resultierte auch ohne eine neuro-muskuläre
Beeinflussung eine Leistungssteigerung in den Drop Jumps nach den 10 maximalen Hoppings.
Eine Beteiligung an der Leistungssteigerung durch eine Veränderung des Fiederungswinkels
infolge der Konditionierungs-Hoppings wurde in der vorliegenden Arbeit nicht untersucht
und kann daher nicht ausgeschlossen werden. Mahlfeld et al. (2004) zeigten, dass sich der
Fiederungswinkel des m. vastus lateralis nach einer 3-sekündigen isometrischen
Maximalkontraktion von 16.2° auf 14.4° reduzierte, sodass daraus eine direktere
Kraftübertragung der vom Muskel entwickelten Kräfte resultiert. Diese Änderung hätte
allerdings eine weniger als 1%ige Änderung der Kraftübertragung zur Folge (Tillin & Bishop,
2009). Demnach scheint eine Beteiligung dieses Mechanismus zwar möglich, ist aber
vermutlich nicht der vorrangige Mechanismus zur Erklärung der Leistungszugewinne in den
Drop Jumps. Daher ist die maßgebliche Ursache für die Leistungssteigerung in den Drop
Jumps nach vorbereitenden Hoppings wahrscheinlich auf intramuskuläre Mechanismen, wie
z.B. eine gesteigerte Phosphorylierung der RLC, zurückzuführen. Bestätigend zu dieser
Annahme fand sich in Studie 2 eine deutliche Steigerung der elektrisch evozierten
Muskelzuckungen infolge von 10 maximalen Hoppings.

74

6 FAZIT

In Abbildung 5.1 ist das Hauptresultat der vorliegenden Arbeit zusammenfassend dargestellt.

Abbildung 5.1: Schematisches Modell der Effekte von Motor Imagery und vorbereitenden
Hoppings auf die Leistungsfähigkeit in nachfolgenden Drop Jumps und die jeweils
zugrundeliegenden Mechanismen. Infolge von Motor Imagery konnten sowohl neuromuskuläre Effekte als auch eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit in nachfolgenden Drop
Jumps gemessen werden. Im Anschluss an vorbereitende Hoppings wurde ebenfalls eine
Leistungssteigerung in Drop Jumps erzielt, jedoch keine signifikante Veränderung der
Muskelaktivität während der Sprünge. Daher wird angenommen, dass der zugrundeliegende
Mechanismus, der infolge der vorbereitenden Hoppings zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit
führte, intra-muskulär bedingt ist.

Die vorliegenden Ergebnisse bilden die wissenschaftliche Basis um Motor Imagery und/oder
vorbereitende Hoppings in die Trainingspraxis zu implementieren. Für den systematischen
Einsatz im Spitzen- und Leistungssport und um eine Akzeptanz bei Trainern und Athleten zu
erreichen, sollten weitere Untersuchungen erfolgen, die im Folgenden dargestellt werden.
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7 Ausblick
Nach Motor Imagery und nach vorbereitenden Hoppings war die Leistungsfähigkeit in
darauffolgenden Drop Jumps erhöht. Drop Jumps dienen als Modell für reaktive
Bewegungen, bei denen der Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus eine leistungsdeterminierende
Funktion übernimmt. Solche reaktiven Bewegungen sind die natürlichste Bewegungsform,
die in vielen alltäglichen als auch sportlichen Bewegungen wie Sprüngen, Sprints oder
Würfen vorkommen. Die vorliegenden Studienergebnisse sind daher für die Trainings- und
Wettkampfpraxis von Sportarten, in denen reaktive Bewegungen eine Rolle spielen, von
Bedeutung. Für den Transfer in die Sportpraxis ergeben sich aus den Ergebnissen der
vorliegenden Arbeit weitere Forschungsperspektiven:
Eine Aussage, welche der beiden Interventionen (Motor Imagery oder vorbereitende
Hoppings) effektiver für darauf folgende Drop Jumps ist, kann anhand der vorliegenden
Daten

aufgrund

der

unterschiedlichen

methodischen

Untersuchungsdesigns

und

unterschiedlichen Probandenkollektiven nicht geklärt werden. Dies war auch nicht das Ziel
der vorliegenden Arbeit, stellt jedoch eine praxisrelevante Forschungsperspektive dar. Neben
dem Vergleich der beiden Interventionen hinsichtlich der Frage, welche die effektivere ist,
um Leistungssteigerungen in reaktiven Bewegungen zu erzielen, fehlt es an Untersuchungen,
ob sich durch die Durchführung von Motor Imagery und vorbereitenden Hoppings
kumulative Leistungszuwächse in nachfolgenden Bewegungen erzielen lassen.
Zudem wäre eine Überprüfung der Effizienz der Interventionen bei austrainierten Athleten
für den Spitzen- und Leistungssport von großer Bedeutung. Bisherige Studienergebnisse
lassen erwarten, dass der leistungssteigernde Einfluss von Motor Imagery und reaktiven
Konditionierungs-Hoppings auf nachfolgende reaktive Zielbewegungen bei Leistungs- und
Spitzensportlern im Vergleich zu freizeitsportlich aktiven Probanden noch größer sein dürfte.
Ein Vorschlag zum weiteren Vorgehen im Hinblick auf die Anwendung in der Sportpraxis,
stellt die Untersuchung der Reliabilität der Leistungssteigerungen durch Motor Imagery und
durch vorbereitende Hoppings dar.
Für die Anwendung von Motor Imagery und vorbereitende reaktive Bewegungen als
Vorbereitung auf eine bestimmte Zielbewegung gilt es zu überprüfen, ob die in dieser Arbeit
nachgewiesenen leistungssteigernden Effekte auf diese (sportart-)spezifische Bewegung
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übertragbar sind. Es kann vermutet werden, dass eine generelle Übertagbarkeit der
Mechanismen, die zu den Leistungssteigerungen in den Drop Jumps durch Motor Imagery
und vorbereitenden Hoppings geführt haben, besteht. So könnten die Interventionen
potenziell auch für eine Leistungssteigerung von Sprint-, Wurf- und Stoßdisziplinen führen.
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8 Abgrenzung der eigenen Arbeitsleistung
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine kumulative Dissertation, in der drei
wissenschaftliche Studien durchgeführt und jeweils eine wissenschaftliche Publikation
veröffentlicht wurde. Die drei Artikel "Acute effects of motor imagery on performance and
neuromuscular control in maximal drop jumps", "Repetitive hops induce postactivation
potentiation in triceps surae as well as an increase in the jump height of subsequent maximal
drop

jumps"

und

"Reaktive

Hoppings

als

direkte

Vorbereitung

für

maximale

Niederhochsprünge – Einfluss der Pausenlänge" wurden in wissenschaftlichen Zeitschriften
mit peer review Verfahren publiziert.
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1.1

Übersicht der zentralen Fragestellungen und Hypothesen sowie die erfassten
Messvariablen zur Beantwortung der Fragestellungen.

2.1

Percent differences of EMG RMS values from drop jumps with MI referred to
CON.

3.1

Performance characteristics of the drop jumps performed without (CON) or
with prior hops (HOP).

3.2

Neuromuscular activity during drop jumps performed without (CON) or with
prior hops (HOP).

4.1

MW ± SD der Leistungsparameter Kontaktzeit, Flugzeit, Sprunghöhe,
Reaktivkraftindex, maximale Bodenreaktionskraft und relative Leistung
(maximale Leistung im Nieder-Hochsprung / Körpermasse) für die
Kontrollsprünge (KON) sowie für die Sprünge nach den Pausen von 10 s, 30 s,
60 s und 180 s.

5.1

Vergleich der gemittelten Leistungsparameter aus Studie 2 und 3.

5.2

Übersicht der Sprunghöhenänderung bei Drop Jumps infolge von
Konditionierungsaktivitäten im Vergleich zu Kontrollsprüngen.
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1.1

Schematische Abbildung der elektrischen Evozierung von
Aktionspotenzialen, die zur Entstehung einer M- und V-Welle führen.

2.1

Averaged GRF, ankle joint angles, knee joint angles and rectified EMG of
SOL and GAS of 2 x 8 drop jumps of a single participant.

2.2A

PI and peak GRF of MI and CON.

2.2B

Contact times and air times in maximal Drop Jumps of MI and CON.

3.1

Experimental design.

3.2

Twitch peak torques and the corresponding M-waves before and after
the conditioning hops.

3.3

Relationship between changes in twitch peak torque and changes in drop
jump rebound height.

3.4

Representative EMG, V-wave and vertical ground reaction force
recordings.

4.1

Schematische Darstellung des Messablaufes.

4.2

Übersicht der Leistungsparameter in Relation zu den Kontrollsprüngen.

4.3

Schematisches Modell zum zeitlichen Verlauf von PAP, Ermüdung und
der Netto-Leistungssteigerung.

5.1

Schematisches Modell der Effekte von Motor Imagery und
vorbereitenden Hoppings auf die Leistungsfähigkeit in nachfolgenden
Drop Jumps und die jeweils zugrundeliegenden Mechanismen.
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