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1

Einleitung und Problemstellung

„Mens sana in corpore sano“ („Gesunder Geist in einem gesunden Körper“), dieser oft zitierte Ausspruch des römischen Dichters JUVENAL1 zeigt in der heutigen
Zeit eine ungebrochene Popularität. Neben der medialen Darstellung über die
gesundheitsfördernden Maßnahmen für ein langes und körperlich unversehrtes
Leben, rücken seit einigen Jahren die Aspekte des psychischen Wohlbefindens
und der lebenslang hohen kognitiven Leistungsfähigkeit zunehmend in den Vordergrund. Zum einen werden dazu Ratgeber für eine Steigerung der geistigen
Kapazitäten mithilfe von rein kognitiven Fördermaßnahmen angeführt. Anderseits kommt es auch vermehrt zur Aufforderung von einer Kombination aus körperlicher und kognitiver Ertüchtigung, im Sinne des oben angeführten Ausspruches, dass Körper und Geist eine Einheit bilden, sich gegenseitig bedingen und
fördern können. Pädagogen, Sportwissenschaftler und Mediziner formulieren in
zunehmendem Maße die Möglichkeiten einer durch körperliche Bewegung induzierten Steigerung der kognitiven Fähigkeiten (siehe S. 112: Pressemitteilung
DVGS). „Laufen macht schlau“ - auch in verschiedenen Medien erschienen unter
dieser Devise, u.a. in Anlehnung an die Arbeiten von REINHARDT [1], vielfältige
Beiträge, um die Bevölkerung für dieses Thema zu sensibilisieren2.
Die Grundlage aller diesbezüglichen Forschungsansätze bildet hierbei die strukturelle und funktionelle Plastizität des Gehirns. Jedoch entstammen viele der bisherigen Erkenntnisse und Hypothesen über die funktionelle Integrität des Gehirns
als Zentrum der kognitiven Leistungsfähigkeit den traumatischen Verletzungen
von Hirnbereichen oder anderweitigen hirnspezifischen Pathogenesen [2]. Heute
hingegen versuchen die einzelnen forschenden Fachdisziplinen die strukturelle
und funktionelle Analyse mittels spezifischer Testverfahren und bildgebenden
Methoden weiter voranzutreiben. Der Mensch als biopsychosoziale Einheit [3]
stellt sich dessen ungeachtet aber in einer schwer zu erfassenden Komplexität

1

Der Ausspruch ist der satirischen Anmerkung Juvenals entlehnt, welche jedoch in der Originalfassung das
unnütze Fürbitten seiner damaligen Zeitgenossen anklagt [1]. Trotz alledem hat der Ausspruch in der heute
gebräuchlichen Fassung eine eigenständige Bedeutung erlangt, in dem ein gesunder Geist und ein gesunder Körper eine Einheit bilden. Etwaige Fehldeutungen in Bezug auf Mitbürger mit körperlichem oder geistigem Handicap verbieten sich in aller Deutlichkeit.
2 siehe dazu Beiträge u.a. in den Onlineausgaben der „Frankfurter Rundschau“ vom 21.04.2008, „Focus“
vom 18.4.2008 sowie „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ vom 18.4.2008
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dar, aufgrund derer selbst wohlüberlegte Untersuchungsmethoden an ihre Grenzen stoßen. Somit bestehen viele Fragen hinsichtlich der Möglichkeiten einer positiven Beeinflussung kognitiver Funktionen durch regelmäßige körperliche Aktivität. Was ist aus den Forschungserkenntnissen ableitbar und generalisierbar,
wie ist die Dosis-Wirkungsbeziehung, welche Funktionsbereiche und Strukturen
sind überhaupt betroffen, sind potentielle Effekte auf spezifische Populationen
beschränkt u.v.m.

Abb. 1: Körper und Geist [4]

Die Relevanz des Forschungsgegenstandes ergibt sich aus dem demographischen Wandel, wobei die immer älter werdenden Menschen ihre Lebenszeit auch
mit hoher geistiger und körperlicher Leistungsfähigkeit erleben wollen. Aber auch
die Anforderungen der heutigen Gesellschaft verlangen nach kognitiv leistungsfähigen und psycho-emotional gefestigten Personen.
Bisherige Studien belegen bereits einen positiven Effekt regelmäßiger und gezielter körperlicher Ausdaueraktivität auf Aspekte der körperlichen und geistigen
Gesundheit/Leistungsfähigkeit bei kranken und älteren Personen [5-9]. Während
die Erkenntnisse bei genannten Personengruppen in Fördermaßnahmen, Therapien und Prävention bereits Einzug gehalten haben, ist bei jungen Gesunden die
Datenlage weniger umfangreich und die Ergebnisse sind deutlich uneinheitlicher.
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Übergeordnetes Ziel dieser Studie ist es, zu überprüfen, ob auch junge gesunde
Personen von einem standardisierten und dennoch individualisierten Ausdauertraining profitieren können, wenn ausgewählte Aspekte der geistigen Leistungsfähigkeit und des subjektiven Gesundheitserlebens betrachtet werden. Neben
dem psycho-emotionalen Befinden wurden insbesondere die exekutiven Funktionen näher betrachtet. Diese spezifischen kognitiven Fähigkeiten sind von tragender Bedeutung für komplexe geistige Anforderungen, wie u.a. Denken und
Planen [2, 10]. Zusätzlich soll thematisiert werden, ob sich die Regelmechanismen des autonomen Nervensystems in diesen Komplex der körperlichen Beeinflussung von geistigen Fähigkeiten integrieren lassen. Das Ganze erfolgt vor dem
Hintergrund einer ebenfalls über körperliche Betätigung beeinflussten Aktivität
des autonomen Nervensystems, welches wiederum Einfluss auf höhere kognitive
Fähigkeiten haben könnte.
Nach der Darstellung des bisherigen Kenntnisstandes und entsprechender theoretischer Hintergründe wird auf die verwendeten Materialien und Methoden näher
eingegangen. In Anschluss sollen dann im Ergebniskapitel die erhobenen Daten
detailliert aufgeführt werden, um sie dann entsprechend hypothesenrelevant zu
diskutieren.
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Theoretische Grundlagen

2.1

Auswirkungen körperlicher Aktivität auf den Menschen

Im Folgenden wird auf die theoretischen Hintergründe eingegangen, welchen
Einfluss körperliche Betätigung auf den menschlichen Körper, das psychische
Befinden und die kognitiven Fähigkeiten hat.
2.1.1

Körperliche Aktivität und der menschliche Körper

Das Leben in der heutigen Gesellschaft ist durch zunehmende Bewegungsarmut
gekennzeichnet. Die beruflichen Bedingungen und auch das alltägliche Leben
sind mit vielfältigen technischen Neuerungen durchzogen, die das Ausmaß der
eigenständigen körperlichen Aktivität stark eindämmen. Neben gesundheitsgefährdenden Einflüssen wie z.B. dem Überangebot an kalorienreichen Lebensmitteln, Nikotinabusus und übermäßigem Alkoholgenuss stellt auch die Bewegungsarmut einen Risikofaktor für sogenannte Zivilisationskrankheiten dar. So treten
trotz steigender Lebenserwartung unter anderem arterielle Hypertonie, Diabetes
mellitus, kardiovaskulär bedingte Krankheiten wie Arteriosklerose und koronare
Herzkrankheiten, frühzeitiger Gelenkverschleiß, Muskeldegeneration und Adipositas immer mehr in den Blickpunkt des Gesundheitswesens [11-19].
In Anbetracht dieser tendenziellen Entwicklung wird neben der Akutversorgung
auch auf der Ebene der Prävention versucht, diesen Krankheitsbildern entgegenzuwirken. In vielfältigen Studien hat sich diesbezüglich die aktive körperliche Bewegung als herausragende Maßnahme dargestellt. Bewegung wirkt sich ganzheitlich aus und zeigt je nach Übungsform vielfältige lokale und systemische Effekte. Besonders gesundheitsprotektiv präsentiert sich der Ausdauersport. Gerade hierbei kommt es u.a. zu adaptiven Prozessen im muskulo-skeletalen Bereich, zu einer Abnahme der Adipositas, welches mit einer gleichzeitigen Senkung des Risikos für Diabetes mellitus Typ II und zu einem verringerten Risiko
für kardiovaskuläre Krankheitsbilder einhergeht. Dazu verbessern sich die kardiopulmonalen Verhältnisse und es besteht ein vermindertes Risiko an speziellen
Neoplasieformen zu erkranken wie zum Beispiel Darm- oder Brustkrebs [11-19].
Die Erkenntnisse gelten als allgemein anerkannt und dementsprechend finden
12
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sich bewegungsintensive Übungsformen in vielfältigen Ausführungen in den Therapieschemata der verschiedensten Krankheitsbilder. Neben der Eindämmung
oben genannter Pathologien steht die körperliche Ertüchtigung auch präventiv für
eine Zunahme der körperlichen Leistungsfähigkeit und Lebensqualität. Diese
kann den Einzelnen für die unterschiedlichsten aktuellen psychophysischen Anforderungen wappnen, aber auch ein höheres Leistungspotential schaffen, welches vor dem Hintergrund einer altersassoziierten Abnahme unterschiedlicher
Aspekte der Leistungsfähigkeit besonders im fortgeschrittenen Lebensalter an
Bedeutung gewinnt.
2.1.2 Körperliche Aktivität und psycho-emotionales Wohlbefinden/
Gesundheit
Zu den körperlich betonten Krankheitsbildern kommen in der heutigen Zeit vermehrt psychiatrische und psychosomatische Krankheiten. Dabei scheint u.a. die
belastungsintensive Umwelt einen augenscheinlichen Hintergrund für die Entstehung dieser Erkrankungen zu liefern. Mitunter stellt sich die enorme Belastung in
verschiedenen Berufen, kombiniert mit der Gefahr bei Jobverlust einen finanziellen und folglich sozialen Abstieg zu erfahren, für viele Menschen als bedrohlich
und schwer zu bewältigende Anforderung dar. In der Zusammenstellung einer
prädisponierenden Grundhaltung des Individuums oder eventuell weiteren diffizilen Situationen wie sie sich unter anderem in Familie und Partnerschaft darstellen
können, treten entsprechende Krankheitsbilder wie zum Beispiel Depression,
Burnout, Ängste, Ess- oder Zwangsstörungen auf. Dabei stellen sich Fragen: Warum sind einige Menschen für die angesprochenen Störungen empfänglicher?
Wie entstehen sozio-emotionale Dysbalancen, welche den Weg ebnen können
für entsprechend erwähnte Krankheitsbilder? Gleichzeitig wird auch nach Wegen
gesucht, welche dem Einzelnen verbesserte Bewältigungsstrategien in diesen
diffizilen Situationen ermöglichen, mittels derer die Person unter anderem die eigene Selbstwirksamkeit vorantreiben kann. Neben rein psychologisch und medikamentös orientierten Ansätzen liegt ein weiterer Forschungsschwerpunkt darin,
den Einfluss der körperlichen Bewegung auf den psychoemotionalen Zustand zu
untersuchen und das Potenzial regelmäßiger körperlicher Aktivität bei der Behandlung entsprechender Erkrankungen abzuschätzen. Mehrere Untersuchun-
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gen von u.a. HILL und EMERY konnten dahingehend positive Effekte von körperlicher Aktivität herausstellen, wobei viele Studien sich dabei mit Senioren oder bereits psychiatrisch oder psychosomatisch erkrankten Personen beschäftigten.
Körperliche Bewegung kann demnach den Genesungsprozess bei bestehendem
Krankheitszustand fördern und die Rückfallquote verringern [20-31]. Die Erkenntnisse aus diesen Arbeiten haben eine generelle Gültigkeit erlangt und demzufolge einen festen Platz für körperliche Aktivität in den entsprechenden Therapieschemata der einzelnen Krankheitsbilder bereitet.
Bei jungen gesunden Erwachsenen stellt sich das Forschungsbild nicht so umfangreich dar. Einige Autoren wie u.a. STROTH fanden eine Tendenz zu einem
positiven Effekt von körperlicher Aktivität auf den individuellen psycho-emotionalen Zustand. Allerdings werden hier vermehrt Effekte bezüglich positiver Affektlagen wie beispielsweise Wohlbefinden und Vitalität beschrieben. Negative Emotionen wie sie in Depressionen, Angstgefühlen und weiteren dysregulierten psychischen Stimmungen auftreten, scheinen eher weniger durch Bewegung beeinflussbar. Dieses wird zum Teil damit begründet, dass junge gesunde Erwachsene
kaum extreme negative Emotionslagen besitzen und diese gering ausgeprägten
Gefühlsdysbalancen dementsprechend auch wenig signifikante Beeinflussungen
durch körperliche Aktivität erfahren [32-36]. Dennoch eröffnet sich die Möglichkeit
einer Präventivmaßnahme zur Schaffung einer gesunden psycho-emotionalen
Grundposition, welche eine hohe Leistungsfähigkeit und Belastungsresistenz
nicht nur in psychophysisch fordernden Situationen erzeugt. In der therapeutischpräventiven Anwendung ist allerdings die Intensität zu beachten. In Hinblick auf
die gehäuften Erschöpfungssyndrome und depressiven Erkrankungen vieler prominenter Profisportler in der jüngsten Vergangenheit zeigt sich, dass ein hohes
Maß an Aktivität nicht vor Erkrankung schützt, obwohl hier sicherlich auch andere
Komponenten wie u.a. Erfolgsdruck mitwirken. Demzufolge wird ein moderates
Maß an Intensität und Dauer propagiert, welches in Studien die besten Effekte
erzielte [37]. Des Weiteren wird in den angeführten Untersuchungen der Einfluss
von körperlicher Aktivität vornehmlich im Rahmen von Ausdauerbelastungen getestet, da hiermit die höchsten Effekte zu erzielen sind.
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Die Wirkung von Bewegung in Bezug auf das psychoemotionale Wohlbefinden,
im Speziellen bei depressiven Verstimmungen, ist trotz umfangreichem Forschungseinsatz nicht im Detail geklärt. Es gibt Hinweise, dass bei den Krankheitsbildern bestimmte Hirnareale häufiger von mangelhafter Funktionalität geprägt sind, u.a. der präfrontale Kortex, der Hippocampus oder der Hypothalamus.
Auch scheinen neurochemische Prozesse in diesen Pathologien beeinträchtigt
zu sein. So zeigt sich der Anhalt auf einen Mangel von Neurotransmittern wie z.B.
Serotonin und dessen Rezeptoren, welcher eine verminderte Informationsübertragung und folgend eine Stimmungsminderung verursachen kann. In tierexperimentellen Studien konnte diesbezüglich eine Serotoninsteigerung mittels Bewegung erreicht werden [38]. Ob diese Ergebnisse in vollem Umfang auf den Menschen übertragen werden können, ist unklar. Auch ist nicht sicher herauszustellen, warum bestimmte Hirnareale vermehrt betroffen sind [39]. Dennoch konnten
trotz der vielen offenen Fragen durchaus positive Effekte durch regelmäßige physische Aktivität hinsichtlich genannter Einschränkungen nachgewiesen werden
[32].
Die Frage nach der Beständigkeit der erzielten Ergebnisse lässt sich ebenfalls
noch nicht hinreichend beantworten. Sicherlich kann ein zeitlebens aufgebauter
psychoemotionaler Habitus nicht durch einen einmaligen bewegungsintensiven
Therapiezeitraum dauerhaft verändert werden, wobei kurzfristige Effekte durchaus zu verzeichnen sind [27, 32]. Eine langfristige Veränderung bedarf vermutlich
einer kontinuierlichen Fortführung der Bewegungsmaßnahmen in Kombination
mit anderen therapeutischen Interventionen [24].
Zusammenfassend geht aus den obigen Ausführungen hervor, dass die positiven
Effekte der körperlichen Bewegung auf das psycho-emotionale Befinden und das
Gesundheitsgefühl bei Alten und Kranken in verschiedenen Arbeiten deutlich
herausgestellt wurden und allgemeine Gültigkeit erlangten. Für junge Gesunde
zeichnet sich das Bild nicht so deutlich ab. Möglicherweise können hierfür die
erwähnten geringen Ausprägungsgrade von entsprechenden psychologischen
Dysbalancen verantwortlich gemacht werden. Junge gesunde Personen, welche
klinisch keine relevanten psychischen Auffälligkeiten zeigen, profitieren eventuell
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weniger effektiv von körperlicher Aktivität bzw. Interventionen zeigen eine geringere Effektstärke gegenüber Alten oder psychisch Kranken. Da sich die Beziehung von Gesundheit und Krankheit jedoch in einem Kontinuum vollzieht, ist es
denkbar, dass mit geeigneten Messgrößen auch bei dieser Probandengruppe ein
positiver Einfluss nachweisbar ist, welcher dieses Klientel aktuell und prospektiv
für Aufgaben wappnet.
2.1.3

Körperliche Aktivität und Kognition

Die Idee der Beeinflussung der geistigen Leistungsfähigkeit mittels körperlicher
Aktivität ist in den letzten Jahren immer mehr in den Blickpunkt der Neurowissenschaften gerückt. Hierbei bot sich die intensive Verknüpfung verschiedener Fachdisziplinen an, welche allesamt die alltagsrelevanten Möglichkeiten suchen, mittels exogener Stimulierung die geistigen Fähigkeiten zu fördern. So beinhaltet
zum Beispiel die mögliche Steigerung der Lernleistung durch Bewegungsaktivität
eine schulische Relevanz oder man sah die Potenz einer therapeutischen Maßnahme bei spezifischen Krankheitsbildern wie z.B. Demenz. Die einzelnen zugrundeliegenden Mechanismen der Steigerung geistiger Leistungsfähigkeit mittels gezielter körperlicher Aktivität blieben zunächst im Verborgenen. Die darauf
abzielenden Überlegungen, dass Bewegung unter anderem zu einer verstärkten
Hirndurchblutung führt, eine gesteigerte Neurotransmitter-Ausschüttung anregt
und selbst eine Neurogenese in spezifischen Hirnarealen initiiert, dienen als
Grundlage für die weiterführende Forschung in diesem Themenbereich [36, 40,
41]. Dabei wurden für die Untersuchung strukturell-morphologischer Korrelate
entsprechende Tierexperimente mit anschließender Hirnsubstanzanalyse herangezogen. Für die Erforschung der Effekte körperlicher Aktivität am Menschen
halfen spezifische psychomentale und psychomotorische Testverfahren sowie
bildgebende Methoden, wie zum Beispiel die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) und im weitesten Sinne bildgebend auch das Elektroenzephalogramm (EEG).
Die Ergebnisse zahlreicher Studien zeigen vielfach positive Effekte von körperlicher Aktivität auf direkte und indirekte Anzeichen einer gesteigerten kognitiven
Leistungsfähigkeit.
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Ein indirekter Anhalt ist unter anderem durch die Titer spezifischer Neurotransmitter gegeben. Es konnte in einigen Untersuchungen ein gesteigerter Neurotransmitter-Spiegel (z.B. Neurotrophin4, neuronaler Wachstumsfaktor BDNF) im
Serum und im Hirn von bewegungsintensiven Tieren nachgewiesen werden, welche für die neuronale Leistungsfähigkeit von Bedeutung sind. Die Neurotransmitter-Erhöhungen wurden mit einer vermehrten Ausschüttung bzw. einem verminderten Abbau dieser Botenstoffe begründet. Weiterhin konnte mittels postmortaler Untersuchungen eine gesteigerte Neurogenese in spezifisch geforderten Hirnarealen (u.a. dem Hippocampus) aufgezeigt werden. Den Überlegungen nach
stehen diese Steigerungen der Überträgersubstanzen und die Neurogenese für
einen positiven adaptiven Prozess im Zuge der Bewegungseinheit [41-48].
In den entsprechenden Untersuchungen zur Neurotransmitter-Ausprägung am
Menschen konnte zweifelsfrei nicht die gleiche Invasivität betrieben werden. Die
Arbeitsgruppen versuchten hier, die Titer der neurotrophen Faktoren in ihrer peripheren Ausprägung zu erfassen, was eine venöse Blutentnahme beinhaltete.
Dabei stellten sich zum Teil deutliche aktivitätsbedingte Anstiege in spezifischen
Transmitterbereichen von u.a. Serotonin und Dopamin heraus [49]. Beispielsweise konnte REINHARD eine durch Ausdauersport getriggerte Erhöhung von Dopamin nachweisen, welches eine wichtige Funktion in der Nervenimpulsübertragung einnimmt. Hierbei ist die besondere Beeinflussung der exekutiven Funktionen unter diesem Neurotransmitter zu erwähnen [1]. Im Speziellen zeigte REINHARD,

dass die Dopamin-Steigerung auch in einer Senkung der Catechol-O-Me-

thyltransferase (COMT) begründet ist, dem Dopamin abbauenden Enzym. Folglich beinhaltet die COMT-Blockierung eine Erhöhung des Dopamins, das dementsprechend vermehrt am synaptischen Spalt vorhanden ist. Jedoch konnte in
Anlehnung an vorbestehende Untersuchungen aufgezeigt werden, dass nicht
alle Probanden gleichermaßen intensiv von einem Bewegungsprogramm profitierten. Es bestätigten sich genetisch bedingte individuelle Untertypen der COMT
innerhalb der Probandengruppe, welche das Dopamin unterschiedlich schnell
metabolisierten. Demnach zeigte sich auch innerhalb der Untersuchungsgruppe
ein unterschiedlich starker Effekt von körperlichem Bewegungstraining [1, 36, 49,
50]. Eine undifferenzierte Generalisierung der Effekte von körperlicher Aktivität
auf die Gesamtbevölkerung ist demzufolge kritisch zu hinterfragen.
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Auch die Ausschüttung des Wachstumsfaktors BDNF scheint durch körperliche
Aktivität beinflusst. Dieses Neurotrophin ist neben anderen spezifischen neuronalen Wachstumsfaktoren für die zentralnervöse Synapsenbildung und Neuronensprossung mitverantwortlich [2] und kann auch einem erhöhten neuronalen
Abbau entgegenwirken. Die Ergebnisse aus tierexperimentellen Studien mit den
deutlichen BDNF-Steigerungen wurden bereits beschrieben. In entsprechenden
Untersuchungen am Menschen konnten mittels körperlicher Ertüchtigung Steigerungen im BDNF-Serum-Titer verzeichnet werden [51-53].
Einen anderen Weg, um indirekt die Effekte von Bewegung auf die kognitive Leistungsfähigkeit zu erschließen, erlauben bildgebende Verfahren. Hierbei ermöglichen die unterschiedlichen technischen Möglichkeiten detaillierte Analysen der
kortikalen Struktur und Funktion. So konnten z.B. im fMRT von bewegungsintensiven Probanden höhere Aktivitäten in entsprechend geistig geforderten Hirnarealen aufgezeichnet werden als bei weniger bewegungsaktiven Personen. Gesondert angeführte Hirnregionen im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen
waren hierbei der cinguläre Cortex, der laterale prefrontale Cortex und der laterale parietale Cortex [54, 55]. Des Weiteren konnte auch mittels der Bildgebung
ein größerer Anteil an grauer Hirnmasse [56-59] und auch ein erhöhter Bluthirnfluss [60, 61] bei bewegungsintensiven Probanden gesehen werden. Diese Ergebnisse wurden als verbesserte und ökonomischere Funktion der entsprechend
geforderten Hirnregionen gedeutet.
Im Gegensatz zu den angesprochenen Verfahren mit hoher räumlicher Darstellung versuchten andere Arbeitsgruppen mittels der EEG-Aufzeichnung eine funktionelle Analyse mit hoher zeitlicher Auflösung durchzuführen. In entsprechenden
Studien von u.a. STROTH konnten sie zeigen, dass es bedingt durch körperliche
Aktivität, zu erhöhten cerebralen Aktivitäten kommt, welche mit EEG-Veränderungen korrelierten [36, 62-64]. Am Beispiel der exekutiven Funktionen konnten
die EEG-Veränderungen dahingehend bewertet werden, dass es unter körperlicher Aktivität zu einer gesteigerten Effizienz der Aufmerksamkeitskapazität und
des exekutiven Kontrollsystems kommt. Diese Ergebnisse wurden als Ausdruck
einer vermutlich höheren kognitiven Leistungsfähigkeit gewertet [36, 65, 66].
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Eine Analysemöglichkeit, welche die geistige Leistungsfähigkeit in ihrer direkten
Ausprägung erfassen soll, ergibt sich mit der Anwendung von psychomotorischen Testverfahren. So konnte in tierexperimentellen Untersuchungen eine
Steigerung spezifischer kognitiver Fähigkeiten beobachtet werden, wenn die Versuchstiere sich mehr bewegten. Beispielhaft sind hier die Ergebnisse mehrerer
Studien mit Nagetieren im Versuchsmodell des MORRIS

WATER MAZE

(MORRIS-

WASSERLABYRINTH) zu erwähnen. Hierbei haben Versuchstiere die Aufgabe, in
trübem Wasser eines Bassins schwimmend eine für sie nicht sichtbare Plattform
zu finden, auf welche sie aufsteigen können, um nicht mehr schwimmen zu müssen. Bewegungsintensive Tiere konnten im Gegensatz zu aktivitätsarmen Kontrolltieren im Verlauf der Studie die Plattform in der Wiederholung deutlich schneller finden. Diese Ergebnisse wurden dahingehend gedeutet, dass die bewegungsintensiven Tiere ihr räumliches Lernvermögen stärker ausbauen konnten
[48, 67-73].
In Hinblick auf die Effekte von gesteigerter körperlicher Aktivität am Menschen
wurden in Studien verschiedenste psychomotorische Testverfahren angewandt,
welche jeweils zur Evaluierung des Ausprägungsgrades spezifischer kognitiver
Funktionen dienen. Oftmals hatten die Probanden dazu die jeweiligen Testsysteme vor und nach der Bewegungseinheit zu absolvieren, um mögliche Differenzen zwischen den Testzeitpunkten erfassen zu können. In vielen separaten Untersuchungen von u.a. COLCOMBE wurden Ergebnisse präsentiert, welche einen
direkten Zusammenhang zwischen der intensivierten körperlichen Aktivität und
einer gesteigerten kognitiven Leistungsfähigkeit aufzeigten [5, 6]. Jedoch beinhalten zahlreiche Untersuchungen zumeist ausgewählte Probandengruppen.
Insbesondere stellen hierbei die Untersuchungen an Senioren und erkrankten
Probanden den Hauptanteil der bisherigen Forschungsarbeit dar.
Mehrere Arbeitsgruppen zeigten, dass Senioren von vermehrter aktiver Betätigung profitieren. So stellten COLCOMBE, KRAMER u.a. heraus, dass sich mittels
systematischer körperlicher Aktivität deutliche kognitive Steigerungen bei Älteren
erzielen lassen. Körperlich fitte Senioren oder aerob trainierte Probanden erbrachten bessere Leistungen in kognitiv anspruchsvollen Aufgaben als konditi-
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onsschwache oder nicht aerob trainierte Probanden. Im Speziellen beanspruchten diese Aufgaben höhere geistige Fähigkeiten wie räumliches Vorstellungsvermögen oder Inhibition von abgespeicherten Automatismen. Diese Fähigkeiten
werden in die bereits erwähnte Kategorie der exekutiven Funktionen eingeordnet,
welche nach bisherigen Forschungsergebnissen vornehmlich von einer aktivitätssteigernden Intervention profitieren. Hieraus wurde geschlussfolgert, dass
eine gesteigerte kardiovaskuläre Fitness die Verbesserung der Hirnplastizität bewirkt und auch präventiv einen altersbedingten Abbau von spezifischen geistigen
Fähigkeiten reduzieren kann [5, 6, 9, 74-79]. Nur wenige Untersuchungen von
HILL und ANGEVAREN u.a. konnten in ihren Ergebnissen keinen grundsätzlichen
Anstieg der kognitiven Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit einer Bewegungsaktivität feststellen [21, 80].
Erkrankte Probanden zeigten in Studien unter Einwirkung einer zusätzlichen körperlichen Ertüchtigung ebenfalls deutliche Verbesserungen in verschiedenen Bereichen der geistigen Leistungsfähigkeit. Dabei steht die Kategorisierung „kranker Proband“ hier für vielfältige gesundheitliche Einschränkungen. Diese umfassen Krankheitsbilder auf neurologisch-psychiatrischer Ebene, die in der Gesamtsymptomatik eine defizitäre kognitive Leistungsfähigkeit beinhalten, u.a. Demenz, Depression, Morbus Parkinson oder Schizophrenie. Aber auch rein körperliche Krankheitsbilder, wie z.B. Lungenkrankheiten, Neoplasien, Autoimmunerkrankungen, rheumatoide Erkrankungen sind unter diesen übergeordneten Begriff einzugliedern. So zeigten verschiedene Autorengruppen wie u.a. BALSAMO
eindrucksvolle Anstiege der kognitiven Leistungsfähigkeit bzw. auch einen Nichtabbau der geistigen Leistungsfähigkeit bei Erkrankungen, welche oftmals mit einem progredienten kognitiven Defizit verbunden sind [7, 20, 23, 31, 81-83]. Die
Erkenntnisse wurden für diese Patientenkreise zum Teil in entsprechende Therapieschemata bei Präventiv-, Akut- und Rehabilitationsmaßnahmen eingeführt.
Auch Kinder wurden unter schul- und lernpsychologischen Aspekten mittels verwandter Studiendesigns untersucht. Die Ergebnisse zeigten auch hier einen positiven Einfluss von körperlicher Aktivität. Mittels bildgebender Maßnahmen
konnte bei KRAFFT und DROLLETTE auch eine vermehrte Hirnaktivität registriert
werden, nachdem eine Bewegungsintervention absolviert wurde [84, 85]. In
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psychomotorischen Testverfahren ließen sich in Abhängigkeit von akuter und
langfristiger körperlicher Aktivität oder höherer kardiovaskulärer Fitness gesteigerte kognitive Fähigkeiten erheben, wobei die Ergebnisse in einigen Studien
statistisch nicht signifikant waren [55, 86-89]. Pädagogen und Mediziner fordern
dementsprechend, insbesondere in Hinblick auf die Zunahme der allgemeinen
kindlichen Bewegungsarmut, eine vermehrte und gezielte Bewegungsförderung
der Kinder, welche konsekutiv ein besseres Lernen ermöglichen soll (siehe S.
112: Pressemitteilung DVGS).
Im Bereich der jungen gesunden Erwachsenen ist die Studienlage nicht sehr umfangreich und zudem stellen sich die ermittelten Ergebnisse recht uneinheitlich
dar. Einzelne Studien wie u.a. REINHARDT zeigen einen engen Zusammenhang
zwischen gesteigerter körperlicher Aktivität und höherer kognitiver Leistungsfähigkeit [1, 36, 90]. Andere Autoren wie ETNIER konnten dagegen auch in Zusammenschau mehrerer Arbeiten keinen Vorteil in der geistigen Leistungsstärke junger gesunder Erwachsener durch erhöhte Bewegungsaktivität feststellen [91].
Dagegen haben weitere Autoren aufgezeigt, dass nur spezifische kognitive Fähigkeiten gegenüber einem zusätzlichen Bewegungsangebot empfänglich sind.
So fanden STROTH und REINHARD heraus, dass sich in Anlehnung an u.a. COLCOMBE,

KRAMER, HILLMAN [6, 8, 92] besonders die exekutiven Funktionen mit Hilfe

einer Bewegungsintervention beeinflussbar zeigen. Herauszustellen ist, dass
sich unter dieser kognitiven Kategorie keine generellen Effekte erzielen ließen.
Vielmehr konnten auch hier nur spezifische Aspekte der exekutiven Funktionen
verbessert werden. Im Einzelnen zeigten sich gesteigerte Leistungen in den Bereichen des visuell-räumlichen Gedächtnisses, der inhibitorischen Kontrolle und
der kognitiven Flexibilität [1, 36]. Wobei erwähnt werden muss, dass auch in diesen Arbeiten zum Teil nicht in allen Punkten eines spezifischen psychomotorischen Testverfahrens (u.a. Stroop-Test) einheitliche Ergebnisse erzielt wurden
bzw. sich postulierte Erwartungen erfüllten. Beispielsweise profitierten das verbale Gedächtnis, die Konzentrationsleistung, die Inhibition von Automatismen
und das Arbeitsgedächtnis in diesen Arbeiten nicht von zusätzlicher körperlicher
Aktivität [1, 36].
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Neben oben angesprochenen individuellen Adaptationsmustern stellt sich auch
die allgemeine Datenlage bei jungen gesunden Erwachsenen uneinheitlich dar.
Die wenigen Studien weisen teilweise konträre Ergebnisse auf. Einerseits wird
ein deutlich positiver Zusammenhang zwischen Bewegung und kognitiver Leistungsfähigkeit gesehen, demgegenüber stehen auch Resultate ohne statistisch
nachweisbaren Zusammenhang zwischen geistigen Funktionen und körperlicher
Aktivität. Zudem ist die Vergleichbarkeit der Studien eingeschränkt, da jeweils
verschiedene Testverfahren mit unterschiedlich anvisierten kognitiven Zielbereichen genutzt wurden. Im Speziellen findet sich in den Arbeiten mit weniger eindrucksvollen Ergebnissen der interpretatorische Hinweis auf spezifische Deckeneffekte, welche insbesondere jungen erwachsenen Probanden zugeschrieben
werden. Deckeneffekte beinhalten hierbei die Theorie, dass die jungen aber dennoch intellektuell ausgereiften Probanden sich aktuell auf einem sehr hohen Niveau ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit innerhalb ihrer Lebensspanne befinden.
Aufgrund dessen sind sie für die einzelnen Testverfahren möglicherweise zu leistungsfähig. Demnach können diese psychomotorischen Tests einerseits keine
Defizite feststellen und andererseits auch keine eventuelle Leistungssteigerung
in einer entsprechend signifikanten Effektstärke ausmachen [36, 93-95].
Schlussfolgernd könnten die Testverfahren zur Erfassung der kognitiven Differenzen für junge gesunde erwachsene Probanden möglicherweise zu einfach erstellt sein. Defizite und mögliche Verbesserungen könnten aufgrund des zu geringen Anspruches nicht zur Genüge aufgedeckt werden. Dennoch steht dagegen, dass Testbatterien mit psychomotorischen Verfahren auch auf diese junge
Altersgruppe entsprechend genormt sind und eine Entschlüsselung defizitärer
Verhältnisse hiermit im eigentlichen Sinne möglich scheint [96].
Weiterhin ist bei jungen gesunden Erwachsenen die Interventionsform und Interventionsdauer Gegenstand der Diskussion. In bisherigen Studien stellten sich
insbesondere Bewegungsformen mit Ausdauercharakter als besonders förderlich
dar [5, 68, 97]. Dahingehend wurden in Untersuchungen zumeist diese Trainingsformen genutzt. Dennoch ergab sich die Frage, ob bei jungen gesunden Erwachsenen nicht intensivere oder länger andauernde Interventionsanforderungen gestellt werden müssen, um möglicherweise dadurch entsprechende Effektstärken
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zu erzielen. Diesbezüglich haben verschiedene Autoren u.a. REINHARDT auch im
Anschluss an ihre initialen Untersuchungen weitere Erhebungen mit länger andauernden Interventionen durchgeführt, welches jedoch zum Teil keine neuen
Erkenntnisse brachte [1, 36]. Weiterführend wäre zu hinterfragen, ob das in der
Trainingstheorie bekannte Quantitätsgesetz aus dem Bereich der konditionellen
Fähigkeiten auch auf die kognitiven Fähigkeiten übertragbar ist. Hierbei wird für
die konditionellen Fähigkeiten ein nichtlinearer Zusammenhang zwischen Trainingsbelastung und Leistungsfähigkeit beschrieben. Auf niedrigem Leistungsniveau bewirken bereits geringe Belastungssteigerungen hohe Leistungszuwächse. Auf höherem Leistungsniveau werden größere und spezifischere Belastungssteigerungen benötigt, um entsprechende Leistungsverbesserungen zu erzielen [98]. Es ist zu eruieren, ob es bei Personen mit stärkeren kognitiven Defiziten (u.a. Senioren, Kranke) genügt, überhaupt eine körperliche Ertüchtigung zu
absolvieren, da möglicherweise bereits einfache Bewegungsformen einen kognitiven Einfluss haben. Weiterführend stellt sich die Frage, ob kognitiv leistungsfähigere Personen intensivere und spezifischere Bewegungsformen ausüben müssen, um entsprechende Effekte auf geistiger Ebene zu erzielen. Im Kontext dieser Überlegungen stehen die Ergebnisse von SIBLEY und BEILOCK, welche zeigten, dass insbesondere die Probanden kognitiv von einer Laufintervention profitierten, welche vorab die geringste kognitive Ausgangssituation besaßen [99].
Zusammenfassend kann herausgestellt werden, dass bei Alten und Kranken körperliche Bewegung positive Effekte auf die geistige Leistungsfähigkeit bietet. Dafür sprechen deutliche Hinweise in zahlreichen Studien. Bei Jungen und Gesunden sind die Studienergebnisse weniger umfangreich und weniger einheitlich.
Bei allen Probandengruppen (Alte, Kranke, Junge usw.) ist erkannt worden, dass
die Bewegungseffekte auf kognitiver Ebene nicht generalisiert werden können.
Dagegen sprechen maßgeblich die selektierten Probandengruppen. Daneben ist
auch eine allgemeine Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit zu verneinen.
Vielmehr profitieren spezifische kognitive Bereiche von intensivierter körperlicher
Aktivität. So beschreiben unter anderem COLCOMBE, ERICKSON und KRAMER in
Zusammenschau mehrerer Studien, dass hauptsächlich die höheren geistigen
Fähigkeiten, namentlich die exekutiven Funktionen besonders effektstark verbessert werden. Entsprechend den Erkenntnissen, dass speziell die exekutiven
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Funktionen von Bewegung profitieren [92, 100], sollen diese spezifischen kognitiven Fähigkeiten und deren entsprechend verantwortliches Hirnareal, der präfrontale Cortex, im Folgenden detaillierter dargestellt werden.
2.2

Präfrontaler Kortex und exekutive Funktionen

Körper und Geist bilden eine Einheit und beeinflussen sich gegenseitig. Jedoch
kommen die Effekte nicht generell zum Tragen. Vielmehr sind es ganz spezifische Bereiche, die von einer systematischen beiderseitigen Beeinflussung profitieren. Dem folgend sprechen auch die Erfahrungen aus Studien mit zielgerichteter Ausdaueraktivität für eine Beeinflussung spezifischer kognitiver Fähigkeiten. So stellten, wie bereits angesprochen, mehrere Autoren recht früh heraus,
dass sich dahingehend speziell die exekutiven Funktionen in ihrer individuellen
Ausprägung besonders deutlich verbessern [92, 100].
Die menschliche Spezies zeichnet sich gegenüber allen anderen Arten besonders dadurch aus, dass das menschliche Gehirn zu höheren kognitiven Leistungen fähig ist. Die für diese Fähigkeiten besonders verantwortlichen Hirnregionen
werden als Assoziationsgebiete der Großhirnrinde bezeichnet. Im menschlichen
Hirn grenzen sich im Speziellen das parieto-okzipitale, das limbische und das
präfrontale Assoziationsfeld voneinander ab, wobei noch weitere kleine Assoziationsareale vorhanden sind [2, 101]. Diese Gebiete erhalten polymodale Eingänge aus vielfältigen Hirnarealen und verarbeiten diese Informationen weiter,
koordinieren sie und ermöglichen somit eine darauf folgende Reaktion jedweder
Art [2]. Die Lokalisation dieser assoziativen Hirnareale im Zusammenhang zu ihren spezifischen Funktionen gelang u.a. mit Hilfe spezifischer bildgebender Verfahren wie fMRT und PET (Abb. 2) [2, 101].
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Abb. 2: fMRT menschlicher Cortex [102]

Die exekutiven Funktionen ordnen sich in ihrer hirnanatomischen Präsenz vermehrt in die Großhirnregion des Frontallappens ein, im Speziellen in den präfrontalen Lappen (= präfrontaler Assoziationscortex) (Abb. 3). Dieses Assoziationsgebiet hat im Zuge der evolutionären Größenzunahme der Assoziationsareale
den stärksten Zuwachs erfahren [2] und lagert sich rostal dem prämotorischen
Cortex an und umfasst alle dort befindlichen Hirnareale bis zum Frontalpol [10,
101, 103]. Diese Gebiete können noch detaillierter in separate Unterbezirke aufgeschlüsselt werden.

Abb. 3: Lokalisation präfrontaler Cortex (verändert nach [102])
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Afferent und efferent ist der präfrontale Cortex mit zahlreichen Arealen der Großhirnrinde und mit Kerngebieten des Thalamus verbunden. Zudem unterhält er
Verbindungen mit der Formatio reticularis, welche vielfältige Aufgaben bewältigt
und u.a. als Kreislauf- und Weckzentrum gilt [10, 103]. Hierüber besteht möglicherweise eine Einflussnahme des autonomen Nervensystems auf die kortikale
Funktion, welches im folgenden Kapitel ausgeführt werden soll. Diese Fülle an
kortikalen und subkortikalen Vernetzungen ermöglicht eine komplexe Arbeitsweise mittels vielzähliger Informationseingänge und -ausgänge. Gleichzeitig bedeutet dies, dass dieses Hirnareal und auch die exekutiven Funktionen trotz ihrer
anatomischen Präsentation funktionell nicht allein für sich stehen. Vielmehr werden Aufgaben hirnarealübergreifend absolviert, wobei im Einzelnen aber bestimmte Regionen besonders beansprucht sind [2].
Allgemein zeichnet sich das präfrontale Assoziationsfeld dadurch aus, dass hier
komplexe Verhaltensweisen koordiniert werden, die allgemein übergeordnete
Bereiche beinhalten wie Motivation, Initiative, Ausdauer, Konzentration, kognitive
Leistungen, ethisch/soziales Verhalten, den Verstand und die Vernunft [101,
103]. Kognitive Funktionen sind dabei zunächst bewusste oder unbewusste zerebrale Abläufe, die Informationen aus den verschiedensten Sinneskanälen aufnehmen, koordinieren und daraus folgend entsprechende Außenwirkungen ermöglichen. Im Einzelnen zählen dazu intellektuelle Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit, Interpretation, Sprache, abstraktes Denken und soziale Interaktion [2].
Im Speziellen interessieren hier im Rahmen der kognitiven Leistungsfähigkeiten
die angesprochenen exekutiven Funktionen. Der Begriff der exekutiven Funktionen ist eine zusammenfassende Bezeichnung für eine Reihe von höheren geistigen Fähigkeiten, die eine übergeordnete Überwachungs- und Kontrollfunktion
innehaben, um zielgerichtetes Verhalten zu steuern. Dabei beinhalten sie kognitive Kompetenzen wie u.a. Planung von Handlungen, Aufgabenkoordination, Arbeitsgedächtnis, Inhibition automatisierter Prozesse, selektive Aufmerksamkeit,
Strategieentwicklung zur Problemlösung, Fehlererkennung und -korrektur oder
kognitive Flexibilität. Hierfür ist bei aktuellem Wissensstand bislang keine einheitliche Definition der exekutiven Funktionen möglich [2, 35, 50, 95, 100, 104-106].
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Grundsätzlich müssen also einströmende Informationen aufgenommen, selektiert und verarbeitet werden. Die anstehenden Aufgaben bedürfen einer Koordination und Ablaufkontrolle, die geplant und organisiert sein muss. In der Routine
erlernte Automatismen müssen überprüft werden und dabei möglicherweise variiert werden, was eine Inhibition entsprechender Automatismen beinhaltet [36].
Ebenso wie die exekutiven Funktionen schwer definierbar sind, ist eine einheitliche und zufriedenstellende Messbarkeit dieser kognitiven Leistungen in ihrer allgemeinen Ausprägung nicht gewährleistet. Vielmehr gibt es nur psychomotorische Testvarianten für einzelne Komponenten der exekutiven Funktionen [104].
Eine Erhöhung dieser geistigen Leistungsfähigkeit scheint mittels unterschiedlicher Einflüsse möglich, u.a. stellt körperliche Ertüchtigung einen entsprechenden
Faktor dar. Die Steigerung dieser spezifischen Funktionen kann sich weiterführend auch dadurch erklären, dass sich gewisse Arbeitsschritte ökonomisieren.
Ebenso wird durchweg propagiert, dass die Aufgabenabsolvierung nicht in einer
absolut starren Form abläuft, sondern auch andere Hirnareale daran beteiligt sind
und selbige auch neue Funktionen übernehmen können. Diese Form der Umstrukturierung wird gemeinhin als Plastizität des Gehirns bezeichnet. Jene zeigt
sich in besonders drastischer Weise, wenn die Funktionen von morphologisch
zerstörten Hirnarealen durch andere Hirngebiete übernommen oder zumindest
kompensiert werden [2, 101]. Dementsprechend gehen die Erklärungsansätze
einer kognitiven Leistungssteigerung auch in diese Richtung, wobei im Detail
nicht geklärt ist, welche Einflüsse eine entsprechende Plastizität bewirken.
Zusammenfassend zeichnen höhere kognitive Leistungen das menschliche Hirn
aus. Hierbei sind die exekutiven Funktionen hervorzuheben, die durch das präfrontale Assoziationsfeld organisiert werden und somit im präfrontalen Lappen angesiedelt sind. Ausdauersport scheint besonders auf diese exekutiven Funktionen einen fördernden Einfluss zu haben (siehe Kapitel 2.1.3.). Dabei lag der bisherige Forschungsschwerpunkt wie bereits erwähnt bei speziellen Probandengruppen. Für Senioren und Kranke gibt es diesbezüglich vielfältige Studien die
einen positiven Einfluss durch Bewegung auf exekutive Funktionen aufzeigen.
Bei jungen Gesunden sind die Datenmengen nicht sehr reichhaltig (siehe Kapitel
2.1.3.).
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2.3

Autonomes Nervensystem und physiologische Parameter

Neben der Anwendung psychometrischer Messverfahren, die auf die direkte
Analyse der kognitiven Beanspruchung abzielen, können auch Bereiche des
menschlichen Individuums untersucht werden, die einen indirekten Einblick auf
geistige Beanspruchungen verdeutlichen. Insbesondere das autonome Nervensystem - ANS (= vegetatives Nervensystem) wird diesbezüglich eingehender genutzt. Dieses, dem direkten Willen des Einzelnen nicht unterstellte Nervensystem, regelt die Vitalfunktionen des Körpers wie Atmung, Herz-Kreislaufaktivität,
Verdauung, exo- und endokrine Sekretion, Körpertemperatur und den Wasserhaushalt. Dabei gliedert sich das ANS in die drei Teilbereiche: sympathisches,
parasympathisches und intramurales Nervensystem. Die ersten beiden Gebiete
stellen mit ihrer allgemeinen Flucht/Kampf- bzw. Ruhe-stimulierenden Wirkung
ein gegenseitig beeinflussendes und antagonistisch arbeitendes Regulationssystem dar. Das intramurale Nervensystem lagert sich anatomisch in den Wänden
der Hohlorgane an und weist in seiner Funktion eine gewisse Eigenständigkeit
auf [10, 105].
Das ANS befähigt das Individuum, auf vielfältige Anforderungssituationen zu reagieren und anstehende Aufgaben adäquat zu bewältigen. Die Reaktionen unterliegen nicht der Willkür, werden aber in ihrer Ausprägung deutlich spürbar. So
sind dies in Ruhesituationen unter anderem die parasympathisch vermittelte
postprandiale Müdigkeit oder eine vermehrte Sekretion der Mundspeicheldrüsen
bei der Betrachtung von Nahrung. In psychophysischen Stresssituationen muss
der Körper dagegen hohe Leistungen absolvieren, wodurch das ANS stark aktiviert wird. Die hierbei entstehenden körperlichen Reaktionen sind unter anderem
eine durch den Sympathikus induzierte Erhöhung der Herzfrequenz, eine vermehrte periphere Durchblutung, z.B. erkennbar am geröteten Gesicht, eine vermehrte Schweißsekretion, ein Muskelzittern oder eine erhöhte Atemfrequenz. Einige dieser Auswirkungen sind einer instrumentellen Messung zugänglich und
lassen sich als periphere physiologische Parameter im Rahmen einer entsprechenden Anforderungssituation registrieren. In Hinblick auf geistige Beanspruchungen ist der Hintergrund für diese Parametererfassung die funktionell enge
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Beziehung zwischen dem autonomen vegetativen Regelzentrum und entsprechenden kortikalen Strukturen, welche u.a. für Motivation, Aufmerksamkeit, Affekte und exekutive Funktionen verantwortlich gemacht werden [106-109] (siehe
auch Kapitel 2.2).
Ein spezifischer peripherer Parameter, der Einblicke in das ANS gewährt, ist die
Herzratenvariabilität (HRV). Die zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen
Herzschlägen sind nicht konstant, vielmehr variieren sie in ihrer Länge, was über
die HRV wiedergegeben wird. Die Steuerung der Zeitabstände zwischen den
Herzaktionen erfolgt mittels des Zusammenspiels von Sympathikus und Parasympathikus. Vielfältige Faktoren wirken auf das autonome Nervensystem ein
und erreichen darüber eine Veränderung der einzelnen Herzschlagabstände. In
einer übergeordneten Sicht auf eine tendenzielle Verkürzung oder Verlängerung
aller Abstände verändern sie dann entsprechend in der Summe die Herzfrequenz, die als Herzschläge pro Minute angegeben wird. Die Analyse der HRV ist
jedoch der einfachen Erfassung der Herzfrequenz überlegen, da sie den Vorteil
eines differenzierteren Einblicks in autonome Kontrollabläufe bietet. Insbesondere diejenigen Prozesse, welche an kurzfristigen Funktionsanpassungen beteiligt sind wie sie u.a. durch die unmittelbare Variabilität der Länge zwischen den
einzelnen Herzschlägen ihren Ausdruck findet. Eine unkritische Bewertung dieser Erkenntnisse in Bezug auf das gesamte autonome Nervensystem ist jedoch
abzulehnen, da hierbei nur autonome Beeinflussungen am Endorgan Herz widergespiegelt werden [107]. Dennoch ist die Herzratenvariabilität ein geeigneter Indikator für die Funktion von autonomen Kontrollprozessen.
Allgemein gilt eine ausgeprägte HRV als Zeichen eines gesunden und anpassungsfähigen Herzens. Spezifisch besitzt die HRV einen prädiktiven, diagnostischen und protektiven Wert bei verschiedenen Krankheitsbildern. So zeigt sich
u.a. bei Diabetes mellitus, koronarer Herzkrankheit, verschiedenen neurologischpsychiatrischen Erkrankungen, arterieller Hypertonie und Adipositas eine eingeschränkte Regulationsfähigkeit des ANS, was sich in der erniedrigten HRV widerspiegelt [107, 110-120]. Des Weiteren fanden einige Arbeitsgruppen heraus,
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dass Personen mit einer ausgeprägten Ruhe-HRV in entsprechenden Anforderungssituationen mit Beanspruchung der exekutiven Funktionen, höhere kognitive Leistungen zeigten als Personen mit einer geringeren HRV [121, 122].
Hierbei ist zudem die bereits erwähnte Beeinflussung der vegetativen Kontrolle
und damit ebenso der HRV anzusprechen. Neben vielfältigen Lebensstil-Faktoren wie Genussmittelkonsum und körperlicher Inaktivität [123-127] können auch
nicht beeinflussbare Faktoren wie Geschlecht, genetische Disposition oder Alter
einen Effekt auf die HRV haben [126, 128-131]. Während in Studien mit Bezug
auf die Einflussfaktoren wie u.a. Alter, zumeist eine Einschränkung der HRV gesehen wurde, sind andere Effektgrößen identifiziert worden, die eine Erhöhung
der HRV bewirken. Insbesondere ist hierbei die HRV-steigernde Wirkung durch
körperliche Ertüchtigung zu nennen, wobei Ausdauersport die größten Effekte
erzielt [126, 132-135].
In Hinblick auf die gegenseitige Beeinflussung von ANS und geistiger Beanspruchung stellten einige Autoren differierende Ergebnisse dar. Mehrere Studien u.a.
HANSEN zeigten die beschriebene Assoziation von hoher Ruhe-HRV und guten
kognitiven Leistungen. Dies sollte entsprechend den positiven Effekt einer ausgeprägten Herzschlagvariabilität bei der Bewältigung von kognitiven Anforderungen mit exekutiven Funktionen darstellen [109, 121]. W EIPPERT konnte keinen
Zusammenhang zwischen einer hohen Ruhe-HRV und verbesserten kognitiven
Leistungen feststellen. Zum Teil fanden sich sogar schlechtere kognitive Leistungen bei Personen mit hoher HRV [107].
Weiterhin wurde in Studien der Versuch unternommen, den Einfluss der RuheHRV und des Trainingszustandes, gemessen an der kardiopulmonalen Leistungsfähigkeit, auf die kognitiven Leistungen zu erschließen. Dabei zeigten sich
in einigen Untersuchungen höhere geistige Leistungen bei Individuen mit einer
ausgeprägten Ruhe-HRV, welche auf die bessere konditionelle Ausstattung zurückgeführt wurde. Im Speziellen hatten die Probanden im Zuge der Studie eine
zusätzliche körperliche Aktivität über einen bestimmten Zeitraum zu absolvieren,
die eine erhöhte HRV bedingte [109].
Die Erklärungsversuche stellen hierbei einen Zusammenhang zwischen autonomem Regelzentrum und präfrontalem Cortex heraus, welche über neuronale
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Netzwerke mit aufsteigenden und absteigenden Bahnen in gegenseitigem Kontakt stehen. Kognitive Arbeit/Anstrengung moduliert die Aktivität des autonomen
Regelzentrums, was wiederum die HRV verändert. Andererseits kann wie beschrieben eine körperliche Aktivität, insbesondere Ausdaueraktivität, ebenfalls
das autonome Regelzentrum beeinflussen. Das vegetative Nervensystem ist
dann über neuronale Netzwerke befähigt u. a. den präfrontalen Cortex zu aktivieren. Hierüber kann demnach eine sportliche Aktivität möglicherweise Einfluss auf
die geistigen Fähigkeiten nehmen [109].
Zusammenfassend stellt die autonome nervale Regulation neben der Indikatorfunktion für spezifische kardiovaskuläre und psychosomatische Erkrankungen
möglicherweise einen Mediator für die Beeinflussung einzelner kognitiver Leistungen dar.
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Arbeitshypothesen

In verschiedenen Arbeiten wurde wiederholt gezeigt, dass Senioren und erkrankte Personen sich durch ausdauernde körperliche Ertüchtigung in einigen
ihrer kognitiven Fähigkeiten und psychischen Komponenten positiv beeinflussen
lassen.
Diese experimentelle Studie soll erschließen, ob junge gesunde Personen ebenfalls von einem standardisierten und dennoch individualisierten Ausdauertraining
profitieren, wenn ausgewählte Aspekte der geistigen Leistungsfähigkeit und des
psychoemotionalen Befindens betrachtet werden. Diesbezüglich wurden folgende Arbeitshypothesen gestellt, wobei H3.1 die Haupthypothese abbildet:
Physis
H1

Ein achtwöchiges gesteuertes und individualisiertes Ausdauertrainingsprogramm ermöglicht bei jungen unspezifisch trainierten Probanden einen effektiven Ausbau der Grundlagenausdauerfähigkeit.

Psyche
H2.1

Ein regelmäßiges Laufausdauertraining steigert das subjektive
Gesundheitsgefühl.

H2.2

Ein regelmäßiges Laufausdauertraining verbessert die psychoemotionale Gemütslage.

Kognition
H3.1

Regelmäßige Aktivität im Grundlagenausdauerbereich hat positive Effekte auf einzelne Aspekte der exekutiven Funktionen.

H3.2

Probanden mit einer stärkeren Zunahme der Herzratenvariabilität (HRV)
nach körperlichem Training im Grundlagenausdauerbereich zeigen eine
höhere Leistungsfähigkeit in Aspekten der exekutiven Funktionen.
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Im folgenden Kapitel soll auf die Probandencharakterisierung und das Studiendesign mit Aufschlüsselung der Laufintervention näher eingegangen werden.
Des Weiteren sind die psychometrischen Testverfahren zu erläutern, mit welchen
der mögliche Einfluss einer sportlichen Aktivität auf einzelne Aspekte der exekutiven Funktionen erhoben werden kann. Zudem ist die HRV als physiologischer
Parameter und deren technische Erfassung darzustellen, die im Rahmen der Studienziele besondere Beachtung findet. Nach Erläuterung der Materialien zur Objektivierung möglicher Einflüsse auf psycho-emotionaler Ebene kommt es abschließend zu einer Beschreibung der verwendeten statistischen Verfahren mittels derer die Daten aufbereitet wurden.
4.1

Probanden

Für die Beantwortung der Fragestellungen wurden insgesamt 37 junge gesunde
Erwachsene akquiriert. Zum jeweiligen Studieneintritt der einzelnen Personen
stellte sich bei den Probanden eine Altersstruktur zwischen 19 und 31 Jahren
dar, wobei sich im Mittel ein Alterswert von 24,5 Jahren ergab. Die Datensammlung lief insgesamt von 06/2010 bis 05/2011.
Die Probanden stammen vornehmlich aus dem akademischen Bereich. Lediglich
eine Person hat keinen akademischen Hintergrund. Eine weitere Person hatte
die allgemeine Hochschulreife als aktuellen Bildungsstatus vorzuweisen und
stand unmittelbar vor dem Studienbeginn.
In der geschlechterspezifischen Verteilung finden sich zehn Frauen und 27 Männer (Abb. 4). Als Ausschlusskriterien zählten neben einer chronisch gesundheitlichen Beeinträchtigung auch eine intensive sportliche Betätigung in der individuellen Freizeit. Hintergrund dieses Kriteriums ist die fragliche Steigerung der sportlichen Aktivität bei einer per se hochaktiven Person. Weiterhin galt eine Rot-GrünBlindheit als Ausschlussgrund, da hierdurch die Bearbeitung der psychometrischen Testbatterie erschwert ist. Einzelheiten zu diesen Testverfahren siehe Kapitel 4.4.
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Geschlechterverteilung
10 x weiblich

27 x männlich
27%

73%

Abb. 4: Geschlechterverteilung der Probanden

An den Tagen der entsprechenden psychometrischen Messzeitpunkte wurden
die Probanden angehalten, vor dem Test nicht zu rauchen, keinen Alkohol und
Kaffee zu trinken, keine Medikamente einzunehmen und sich auch nicht sonderlichen körperlichen oder psychischen Belastungen auszusetzen, da diese Mittel
und Beanspruchungen die psychophysischen Ergebnisse verfälschen können.
Alle Probanden nahmen freiwillig an der Studie teil und wurden ausführlich über
allgemeine methodische Inhalte und die zu erwartenden Aufgaben unterrichtet.
Die Freiwilligkeit und grundsätzliche Einwilligung zur Teilnahme und zur Verwendung der erhobenen Daten wurde durch die Teilnehmer schriftlich bestätigt. Keiner der Probanden erhielt eine finanzielle oder anderweitige materielle Entlohnung für seine Teilnahme.
Die Testpersonen wurden randomisiert in zwei Gruppen aufgegliedert, wodurch
sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten in die Laufeinheit starteten. Eine erläuternde Ausführung dieser Einteilung erfolgt im nachstehenden Abschnitt. Die
Gruppe A bestand aus 6 weiblichen und 13 männlichen Probanden. In der
Gruppe B erfolgte randomisiert eine Zuordnung von 4 weiblichen und 14 männlichen Studienteilnehmern. Eine geschlechterspezifische Separierung in weitere
Untergruppen wurde nicht angestrebt.
4.2

Studiendesign

Die grundsätzliche Fragestellung für diese Arbeit zielt auf einen möglichen Effekt
von körperlich gesteigerter Ausdaueraktivität auf spezifische Aspekte der kognitiven Leistungsfähigkeit, im Speziellen den exekutiven Funktionen. Hierfür absol-
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vierten die Probanden eigenverantwortlich drei Mal pro Woche eine trainingsgesteuerte Laufeinheit im Grundlagenausdauerbereich über eine Gesamtinterventionszeit von acht Wochen. Zur Erfassung der Effekte auf geistiger Ebene müssen die Probanden unmittelbar vor und nach der Intervention spezifische psychomotorische Testverfahren ausführen.
Um die Ergebnisse vergleichend interpretieren zu können, sollte der Versuchsgruppe eine Warte-Kontrollgruppe gegenübergestellt werden, welche zunächst
keine Laufintervention absolvierte, sondern acht Wochen lang der gewohnten
Routineaktivität folgte (Abb. 5). Diese Kontrollprobanden hatten ebenfalls einen
psychomotorischen Test vor und nach den acht Wochen Rountinetätigkeit zu
durchlaufen. Aufgrund einer möglichen Motivationsproblematik der Probanden in
der Kontrollgruppe wurde die Studie so konzipiert, dass alle Probanden die Laufeinheit zu absolvieren hatten. Es wurde demzufolge eine Cross-Over Studie mit
randomisierter Gruppenzuweisung und einem Wartekontrollgruppendesign konzipiert, bei welcher die Gruppe B zuerst das achtwöchige Interventionsprogramm
absolvierte und dann acht Wochen lang mit dem zusätzlichen Aktivitätsprogramm
pausierte. Die Gruppe A war die Wartekontrollgruppe, deren Teilnehmer zuerst
acht Wochen „normale“ Aktivität ohne Laufeinheiten und im Anschluss acht Wochen Intervention durchliefen. Entsprechend hatten beide Gruppen auch drei
psychomotorische Testzeitpunkte zu absolvieren, einen Pretest, einen Posttest1 (PT1) nach den ersten acht Wochen und einen Posttest-2 (PT2) nach insgesamt 16 Wochen.
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Abb. 5: Schematische Darstellung des Studiendesigns

Neben der Motivationssicherung bietet das Studiendesign auch die Möglichkeit
der Überprüfung von Langzeiteffekten bei den Probanden, die zunächst acht Wochen gelaufen sind und danach pausierten. Zum anderen können mögliche Veränderungen bei den Probanden erfasst werden, welche zunächst pausierten und
im Anschluss die Laufintervention absolvierten.
Das Trainingsprogramm wurde entsprechend individueller Voraussetzungen gestaltet (siehe Kapitel 4.3) und durch Pulsuhren (Firma Suunto, Finnland) überwacht, welche von den Probanden während der Intervention getragen werden
mussten. Hierdurch hatten die Probanden eine unmittelbare Kontrolle ihrer Pulsfrequenz zur Intensitätssteuerung des Lauftrainings. Durch nachträgliches Auslesen der Speicher konnte die Interventionsarbeit des Probanden durch die Untersucher nachvollzogen werden.
Zusätzlich beantworteten die Versuchspersonen wöchentlich Onlinefragebögen
hinsichtlich ihrer weiteren Aktivitäten, um das tatsächliche Bewegungsausmaß
über den Zeitraum kontrollieren zu können.
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Die psychomotorischen Testverfahren zur Erfassung der einzelnen Teilbereiche
der exekutiven Funktionen erfolgten bei jedem Probanden immer zur gleichen
Tageszeit, um einer circadianen geistigen Leistungsvariation zu entgehen.
Des Weiteren hatten die Probanden präinterventionell, nach den ersten acht Wochen und nach Absolvierung der gesamten Studie jeweils einen Fragebogen zur
Darstellung ihrer inneren Affektlage auszufüllen. Zur Erhebung des aktuellen Gesundheitsempfindens sollten die Testpersonen einmal wöchentlich über die
ganze Untersuchung hinweg einen Fragebogen beantworten (nähere Ausführungen unter Kapitel 4.5).
4.3

Ermittlung der Ausdauerleistungsfähigkeit und individuelle
Trainingssteuerung

Für eine individuelle Trainingssteuerung wurde bei allen Probanden vor der achtwöchigen Laufintervention eine Analyse ihrer aktuellen Ausdauerleistungsfähigkeit durchgeführt. Dazu hatten alle Personen eine Laufbandergometrie zu absolvieren, bei welcher in regelmäßigen Abständen die Belastungsintensität mittels
Geschwindigkeitserhöhung gesteigert wurde (Abb. 6). Zwischen den Belastungsstufen wurde die individuelle körperliche Beanspruchung mit dem aktuellen Blutlaktatwert evaluiert. Zudem wurden während der gesamten Analyseeinheit die
Herzfrequenz und die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität (VO2max) bestimmt.
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Abb. 6: Laufbandergometrie

Die Ergometrie wurde mit der Anfangsintensität von sechs km/h gestartet. Die
Steigerungsrate zur nächsten Belastungsstufe betrug zwei km/h. Jede Belastungsstufe dauerte fünf Minuten, bevor die Intensität gesteigert wurde. Die stufenweise abgenommenen Laktatwerte geben die aktuelle personenspezifische
körperliche Beanspruchung sehr genau wieder. Im Rahmen eines gesteuerten
Lauftrainings ist die stetige Laktatbestimmung für die Probanden aber nicht praktikabel. Die Herzfrequenz hingegen lässt sich während einer Laufeinheit sehr gut
durch den einzelnen Probanden kontinuierlich erfassen. Deshalb wurden die
Herzfrequenzen bei jeder einzelnen Belastungsstufe in der Laufbandergometrie
den jeweiligen Laktatwerten gegenübergestellt. So konnte zu jedem Laktatwert
des entsprechenden Beanspruchungsniveaus das Pendant der Herzfrequenz ermittelt werden. Hierdurch war es den Probanden nun möglich, anhand der Herzfrequenz ihr Lauftraining in den vorgegebenen spezifischen Beanspruchungsbereichen zu steuern.
Als Abbruchkriterium für die konditionelle Analyse galt eine Herzfrequenz, die
deutlich über der maximalen altersentsprechenden Norm liegt (220 Herzschläge

38

Material und Methoden
pro Minute minus Lebensalter), welches als Grenzwert für eine körperliche Ausbelastung steht [98]. Dazu konnte jeder Proband bei subjektiver Einschätzung
der individuell erreichten Maximalbelastung von sich aus die Ergometrie vorzeitig
beenden. Im Hinblick auf die vitalen Parameter der Teilnehmer erfolgte ein entsprechendes Monitoring.
Bezüglich der achtwöchigen Laufeinheit erfolgte die Analyse der Ausdauerleistungsfähigkeit bewusst mittels Laufband-Ergometrie und nicht über eine FahrradErgometrie. Vor der Laufphase sollte ein möglichst spezifisches Belastungsbild
bei der Bewegungsart Laufen von jedem einzelnen Probanden erstellt werden,
welches mit einer Fahrrad-Ergometrie nicht adäquat genug ist. Ausgehend von
den gewonnenen Daten wurde für jeden einzelnen Probanden ein individuelles
Trainingsprogramm in Bezug auf seine Laktatwerte bzw. Herzfrequenzwerte entwickelt. Hierbei erhielt jeder Proband Anweisungen, in welcher Belastungsintensität er die einzelnen Laufeinheiten zu absolvieren hatte. Kontrollieren konnte der
Läufer dies wie bereits beschrieben mittels seiner Herzfrequenz, die durch zur
Verfügung gestellte Pulsuhren kontinuierlich angegeben und aufgezeichnet
wurde.
Die Belastungsintensitäten sollten von den Probanden so gewählt werden, dass
sie zweimal pro Woche im Grundlagenausdauerbereich 1 (GA1) (mindestens 30
Minuten) trainieren sollten und einmal pro Woche im Grundlagenausdauerbereich 2 (GA2) (mindestens 20 Minuten). Im GA1 wird ausschließlich im aeroben
Bereich trainiert. Hierbei sollte die Herzfrequenz während des Laufens etwa 7090% von der Herzfrequenz an der anaerob/aeroben Schwelle (ANAS) betragen.
Im GA2 mit 90-100% von der Herzfrequenz an der anaerob/aeroben Schwelle
trainiert der Proband an der Grenze zum anaeroben Bereich. Hierdurch wird die
anaerob/aerobe Ausdauerfähigkeit und entsprechend die Herz-Kreislauf-Kapazität stärker ausgebaut, wohingegen der GA1 ein Training zur Stabilisierung der
aeroben Grundlagen ist [136] (Tab. 1).
Tab. 1: Herzfrequenzen im GA1 und GA2

Herzfrequenz an der ANAS

GA 1

GA 2

70-90% der Herzfre-

90-100% der Herzfre-

quenz der ANAS

quenz der ANAS
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Zum einen kann im GA2 mit höherer Geschwindigkeit gelaufen werden, andererseits können aber auch intermittierend Tempoläufe oder Geländeläufe eingebaut
werden, um die geforderte Intensitätserhöhung zu erreichen. Die anaerob/aerobe
Schwelle ist nach MADER als Intensität an der Blut-Laktatkonzentration von vier
mmol/l festgelegt, obwohl geringe individuelle Unterschiede in der genauen anaerob/aeroben Grenze bei jedem Einzelnen bestehen [98, 136]. Dennoch kann
trotz der anzunehmenden geringfügigen Unterschiede mit der vier mmol/l
Schwelle eine praktikable Einteilung der verschiedenen Ausdauerbereiche erstellt werden.
Eine detaillierte Anweisung zum Training in diesen beiden Ausdauerbereichen
wurde angestrebt, damit dem möglicherweise bestehenden Mangel an entsprechender Intensität begegnet werden kann. In den GA2 Bereichen sollen spezifische Reize gesetzt werden, welche einen weiteren Ausbau der Ausdauerfähigkeit auslösen soll und somit weiterführend auch der übergeordneten Fragestellung mit einer adäquaten körperlichen Belastung bei diesen Probanden dienen
kann.
Zehn Läufer wurden randomisiert für eine erneute Laufband-Ergometrie nach Absolvierung der achtwöchigen Laufphase ausgewählt. Hierdurch war der stichprobenartige Vergleich der Ausdauerfähigkeiten unter Einwirkung der achtwöchigen
Laufperiode möglich.
4.4

Psychomotorische Testverfahren

Ein Hauptproblem am Forschungsgegenstand der kognitiven Fähigkeiten und
den Möglichkeiten ihrer Beeinflussung durch körperliche Aktivität sind die differierenden Methoden. Je nach Arbeitsgruppe kommen unterschiedliche Testverfahren zur Erfassung der kognitiven Eigenschaften zur Anwendung, was einen
Vergleich der erzielten Ergebnisse mit anderen Studienresultaten erschwert.
Diesbezüglich hat sich über die Jahre ein großer Umfang an mehr oder weniger
etablierten Testmethoden entwickelt, aus dem sich neu angelegte Versuchsreihen bedienen können.
Im Rahmen dieser Studie wurde das Wiener Testsystem (WTS) der Firma Schuhfried (Version 32.00) für die Prüfung einzelner Aspekte der exekutiv-kognitiven
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Funktionen genutzt. Diese frei verkäufliche psychomotorische Testbatterie beinhaltet diverse Untertests, die spezifische Bereiche der kognitiven Leistungsfähigkeit adressieren. Die verwendeten Testmodule des WTS entsprechen den anerkannten Testgütekriterien (Validität, Reliabilität und Objektivität) [96]. Das Wiener
Testsystem beinhaltet ebenfalls ein Tastaturpanel, welches in unterschiedlichem
Maße zur Aufgabenbewältigung benutzt wird (Abb. 7).

Abb. 7: Tastaturpanel des Wiener Testsystems

Im Einzelnen wurden in dieser Studie drei Untervarianten des WTS verwendet,
der Stroop-Test, der Determinationstest (DT) und der Verbale Lerntest (VLT).
Diese drei Testformen zielen speziell auf einzelne Bereiche der exekutiven Funktionen und kamen in verschiedenen Arbeitsgruppen diesbezüglich bereits zur Anwendung. Im Speziellen sind hier die Inhibition von Automatismen, die selektive
Aufmerksamkeit, das Arbeitsgedächtnis und die kognitive Flexibilität als Aspekte
der exekutiven Funktionen mit diesen Testformen zu prüfen, weshalb sich im
Vorfeld für diese Untersuchungsvarianten entschieden wurde.
Die Absolvierung der einzelnen Tests erfolgte immer nach dem gleichen Schema.
Zunächst hatten die Probanden eine zehnminütige Ruhephase im Liegen, danach eine fünfminütige Ruhephase im Sitzen zu durchlaufen. Im Anschluss hatte
der Proband die einzelnen Testverfahren sitzend zu bearbeiten, in der Reihenfolge DT – Stroop – VLT. Zwischen den einzelnen Tests und nach Beendigung
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des VLT hatte der Proband eine fünfminütige Ruhephase. Die Testvarianten
mussten wie unter Kapitel 4.2 beschrieben insgesamt dreimal bearbeitet werden,
zunächst als Pretest, dann nach acht Wochen (Laufen oder Pause) und als Posttest-2 nach insgesamt 16 Wochen. Die drei Testdurchläufe wurden immer zur
gleichen Tageszeit durchgeführt, um einer circadianen Leistungsvariation vorzubeugen. Die Testpersonen hatten sich am Versuchstag keinem großen psychophysischen Stress auszusetzen und hinsichtlich Alkohol, Nikotin, Kaffee und Medikamenten abstinent zu sein. Im Vorab wurde den Probanden die Aufgabenstellung durch den Versuchsleiter im jeweils gleichen Wortlaut erklärt. Während des
Tests herrschte Ruhe, Gespräche waren nicht erlaubt.
Im Folgenden sollen die drei verwendeten Testverfahren näher dargestellt werden, wobei als Quelle der Ausführungen das offizielle Testmanual des WTS dient
[96].
Determinationstest = DT
Der DT dient zur Erfassung der reaktiven Belastbarkeit, der selektiven Aufmerksamkeit und konsekutiven Reaktionsfähigkeit bei fortlaufend geforderten schnellen und differierenden Reaktionen auf angebotene akustische und optische
Reize. Die kognitiven Leistungen entsprechen in diesem Fall der Unterscheidung
der verschiedenen Reize, ihrer begrifflichen Fixierung und der Zuordnung zu entsprechend instruierten Reaktionsmustern. Im Speziellen sollten die Probanden
auf dargebotene akustische und optische Reize so schnell wie möglich entsprechend vorgegebene Tasten auf dem Testpanel bedienen. Durch die hohe Frequenz der Reizvorgabe wird der Proband unter Stress gesetzt und somit sein
Verhalten unter hoher psychophysischer Belastung untersucht, welches die besondere Schwierigkeit in diesem Test darstellt.
Die optischen Reize beinhalten Kreise in den Farben Weiß, Gelb, Rot, Grün und
Blau, die jeweils einzeln auf verschiedenen Positionen eines Monitorbildschirms
dem Probanden präsentiert werden. Auf diese Farbkreise hin, hat die Testperson
entsprechende farbliche Tasten auf dem Tastaturpanel zu bedienen (Abb. 8).
Nach dem Drücken dieser Tasten wird ein neues Signal generiert. Die akustischen Signale zeigen sich über Lautsprecher in einem hohen und einem tiefen
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Ton, welche mittels einer grauen bzw. schwarzen Taste auf dem Tastaturpanel
beantwortet werden müssen. Die akustischen und optischen Signale werden in
einer zufälligen Reihenfolge untereinander kombiniert. Die Testvariante wurde im
Modus Aktion (S3-Rostocker Form) gewählt, was eine fortdauernde Reizdarbietung beinhaltet, solange, bis der Proband mittels Tastendruck reagiert. Erst danach wird ein neues Signal erzeugt, weshalb der Proband selbst für die Geschwindigkeit der Reizabfolge verantwortlich ist. Nach einer selbsterklärenden
Instruktionsphase und anschließender Übungsphase seitens des WTS erfolgte
eine Wertungsphase mit einem 4-minütigem Umfang.
Aus der Durchführung des S3-Testverfahrens ergeben sich folgende Variablen:
 Median der Reaktionszeit = Median der Zeitspanne aus dem Beginn des
dargebotenen Reizes und der richtigen Reaktion darauf mittels entsprechendem Tastendruck
 Richtige Antworten = Anzahl der richtigen Tastendruckantworten auf die
entsprechenden Signale hin
 Falsche Antworten = Anzahl der falschen Tastendruckantworten auf die
entsprechenden Signale hin
 Reaktionen insgesamt = Summe aus richtigen und falschen Tastendruckantworten

Abb. 8: Determinationstest
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Stroop
Mit diesem Verfahren wird die Farb-Wort-Interferenz erfasst, indem die Lesegeschwindigkeit oder die Farberkennungsgeschwindigkeit durch interferierende Informationen gestört wird. Im Speziellen soll der Proband nacheinander auf dem
Monitor eingeblendete Wörter lesen, wobei die Worte einzelne Farben benennen,
wie z.B. ROT, GRÜN, BLAU. Die interferierende Störung ist hierbei, dass die
Buchstaben der einzelnen Wörter in einer divergierenden Farbe zu der Wortbedeutung auf dem Monitor erscheinen, z.B. wird das Wort GRÜN auf dem Monitor
in gelben Buchstaben geschrieben (beispielhaft Abb. 9).

Abb. 9: Stroop-Test

Wird vorab die reine Leseleistung oder Farberkennungsleistung ohne Störeffekte
erfasst, können die Interferenzleistungen dazu in Beziehung gesetzt werden. Allgemein ist unter interferierenden Einflüssen mit einer Verlangsamung der Lese-/
Farberkennungsleistung zu rechnen. Diese Reduzierung steht vor dem theoretischen Hintergrund der zusätzlich geforderten Aufmerksamkeit durch den Störreiz, wodurch sich wiederum die Verarbeitung verzögert und konsekutiv die Reaktionszeit verlängert. Das Individuum besitzt antrainierte automatisierte Reaktionsmuster, die das Handeln auf bestimmte Reize dominieren. Mittels des
Stroop-Testes lässt sich der konzentrative Widerstand (Inhibition) gegen diese
Automatismen erfassen. Die theoretischen Hintergründe und die verantwortlichen Mechanismen hierfür konnten bislang nicht hinreichend entschlüsselt werden.
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Nach einer selbsterklärenden Instruktions- und Übungsphase hatte der Proband
im Modus S7 zur Erfassung seiner allgemeinen Lese- und Farberkennungsfähigkeit eine Basisaufgabenstellung (Baseline) zu absolvieren. Hierbei sollten grau
geschriebene Worte gelesen bzw. Farbbalken benannt werden. Anschließend
wurden die Interferenztests durchgeführt, mit Wortbedeutungen in einer divergierenden Buchstabenfarbe. Im ersten Teilverfahren sollte das Wort gelesen (Leseinterferenz), im zweiten Verfahren sollte die Buchstabenfarbe benannt werden
(Benenninterferenz). Die Erfassung der Dauer des Verarbeitungsprozesses beim
jeweiligen Probanden erfolgte mittels Eingabe über das Tastaturpanel durch den
Probanden. Erst nach dem Drücken einer Taste erschien auf dem Bildschirm ein
neues Wort. Der Proband wurde aufgefordert, die Aufgaben so genau wie möglich, aber auch so schnell wie möglich zu absolvieren. Die gesamte Testdauer
betrug zehn Minuten.
Die erfassten Variablen in diesem Verfahren sind:
 Leseinterferenzneigung (sec.) = Differenz aus Median der Reaktionszeiten „Lesen-Baseline“ und „Leseinterferenzleistung“
 Benenninterferenzneigung (sec.) = Differenz aus Median der Reaktionszeiten „Benennen-Baseline“ und „Benenninterferenzleistung“
 Detailergebnisse Baseline


Median der Reaktionszeiten Lesen/Benennen ohne Einfluss der
Störvariable



Anzahl falscher Reaktionen Lesen/Benennen ohne Einfluss der
Störvariable

 Detailergebnisse Interferenzleistung


Median der Reaktionszeiten Lesen/Benennen unter Einfluss der
Störvariable



Anzahl falscher Reaktionen Lesen/Benennen unter Einfluss der
Störvariable
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Verbaler Lerntest (VLT)
Mit dem VLT soll versucht werden, die sprachgebundene Lernfähigkeit mittels
dargebotener Neologismen zu erfassen. Dem Probanden werden hierbei sinnfreie Wortneuschöpfungen einzeln etwa drei Sekunden lang am Monitor präsentiert. Einige dieser Neologismen wiederholen sich im Laufe des Testverfahrens.
Bei jeder einzelnen eingeblendeten Wortneubildung hatte sich der Versuchsteilnehmer zu entscheiden, ob dieses Wort schon einmal gesehen wurde oder ob
es das erste Mal dargeboten wird. Die Eingabe erfolgte über zwei Tasten auf dem
Bedienpanel durch den Probanden. Die Nutzung von sinnfreien Neologismen
folgt der Tatsache, dass die linke Hirnhemisphäre verstärkt genutzt wird, wenn
die abgebildeten Wörter kein visuelles Vorstellungsbild erzeugen. Diese Nonsens-Wörter bestehen immer aus 2 Silben á drei Buchstaben und entsprechen in
ihrer Lesbarkeit (Graphotaktik) und Ansprechbarkeit (Phonotaktik) den Regeln
der deutschen Sprache (Abb. 10).
Nach einer Instruktions- und Übungsphase folgte eine zehnminütige Wertungsphase. In dieser Studie wurde die Langform (S1) verwendet, mit insgesamt 160
Wörtern. Auch bei sehr zügigem Tastendruck während der Entscheidungsfindung des Probanden bleibt das Wort mindestens zwei Sekunden sichtbar, um
eine gleichmäßige Enkodierung sicherzustellen. Spätestens nach drei Sekunden
verschwindet das Wort, eine Entscheidung des Versuchsteilnehmers wird aber
dennoch abgefordert. Jeder Proband hatte vorab einmalig den visuellen Diskriminationstest zu absolvieren, welcher eine eingeschränkte visuelle Leistungsfähigkeit aufdecken sollte. Ein hierbei ausreichend gutes individuelles Ergebnis
stellt die Bedingung für eine Verwertbarkeit des VLT – S1 dar.
Folgende Variablen können durch dieses Verfahren erfasst werden:
 Summe richtiger Ja-Antworten
 Summe richtiger Nein-Antworten
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Abb. 10: Verbaler Lerntest

4.5

Erfassung psychologischer Parameter

Um einen Einblick auf den eventuellen Einfluss sportlicher Betätigung bezüglich
einiger psychischer Komponenten zu bekommen, wurden die Probanden gebeten, sich hinsichtlich ihrer aktuellen psychischen Verfassung und ihres momentanen Gesundheitsempfindens zu äußern. Dafür sollten die Probanden 20 Fragen nach dem vereinfachten Beck-Depressions-Inventory (BDI-V) beantworten,
welches die aktuelle Einordnung in eine Depressionsskala ermöglicht. Die Beantwortung entsprach einer sechsstufigen Skalierung mit einem Umfang von 0 „trifft nie zu“ bis hin zu 5 - „trifft fast immer zu“. In diesem differierenden Skalenniveau konnten sich die Probanden selbst einschätzen. Eine Darstellung der einzelnen Fragen im Layout des BDI-V ist in Abb. 11 [137] demonstriert. Aus der
Kombination der 20 Fragen und den Antwortstufen 0 - 5 ergibt sich ein Wertebereich von 0-100 [137].
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Abb. 11: Erfassungsbogen der psychologischen Parameter

Die in Abb. 11 dargestellten Fragen waren zu den Testzeitpunkten „pre“, „Posttest-1“ und „Posttest-2“ zu beantworten. Daraus konnten dann die Daten aller
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Probanden zusammengefasst werden, um gemittelte Werte der Kohorte zu den
Zeitpunkten pre, nach dem Laufen bzw. nach der Pause zu erlangen. Hierbei
wurde nicht die Gruppenzuteilung aus dem Crossover-Studiendesign verwandt,
sondern es wurden alle Probandendaten für den Zustand nach Laufintervention
zusammengefasst und alle Daten für den Zustand nach Routineaktivität zusammengefasst. Diese waren dann anschließend miteinander zu vergleichen. Hierdurch konnte das Gesamtbild des Gemütszustandes aller Probanden nach der
Laufintervention mit dem Gemütszustand aller Untersuchungsteilnehmer nach
Routineaktivität näher betrachtet werden. Im Zuge der Untersuchung kam es zu
geringen Ausfällen in der Beantwortung der Bögen, so dass sich im paarweisen
Vergleich die Mittelwerte geringfügig unterscheiden.
Der BDI ist ein anerkanntes und bedeutendes Instrument in der klinisch-psychologischen Diagnostik [138]. Zum einen kann hiermit der Anhalt für eine klinisch
relevante Depression aufgedeckt werden, zum anderen kann hierdurch der seelische Gesundheitszustand einzelner Gruppen beurteilt werden, welche besonderen Belastungen ausgesetzt sind [137]. Eine solche Belastungssituation
könnte die Laufintervention dieser Studie darstellen. In dieser Untersuchung
wurde sich speziell für den vereinfachten BDI entschieden, da dieser gleich gute
Messeigenschaften wie der Original-BDI aufweist, jedoch aufgrund des begrenzten Fragenumfangs dem Original in seiner Messökonomie deutlich überlegen ist
[138].
Das Gesundheitsempfinden wurde von allen Probanden mittels des zweiten Teils
aus dem EQ-5D-Fragebogens (EuroQol-5-Dimension) (Abb. 12) zum Zeitpunkt
pre und dann fortwährend einmal wöchentlich über die gesamte Interventionsund Pausenzeit hinweg erfasst. Somit ließen sich für jeden Probanden gemittelte
Werte für den Interventions- bzw. Pausenzeitraum erstellen. Damit wiederum war
es möglich, die gemittelten Daten nach den Studienzeiträumen „pre“, „Laufintervention“ und „Pause“ gruppenweise einzuordnen. Der Gesundheitszustand sollte
anhand einer eigenen Einschätzung in den Skalenumfang 0 - „ganz schlecht“ bis
hin zu 100 - „best denkbarer“ eingeordnet werden.
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Abb. 12: Erfassungsbogen des Gesundheitsempfindens

Für beide oben beschriebenen Variablen wurde eine andere Betrachtungsweise
gewählt. Hier interessierte das psychische Befinden der Probanden während ihrer aktuellen Studientätigkeit ohne die Berücksichtigung der zeitlichen Eintaktung
des individuellen Laufbeginns (ersten acht Wochen oder zweiten acht Wochen).
Deshalb wurde wie schon angesprochen das Cross-Over-Studiendesign mit der
dort entsprechenden Gruppeneinteilung nicht angewandt. Vielmehr wurden die
Daten aller Probanden zusammengefasst, so dass eine Separierung nach aktueller Tätigkeit (Laufaktivität oder Pause) erfolgte.
4.6

Physiologische Parameter

Im Rahmen der kognitiven Testung mittels des WTS wurde von den Probanden
ein einspuriges Elektrokardiogramm (EKG) abgeleitet. Die diesbezüglich nachfolgend erläuternden Ausführungen sind zum Teil dem Bedienungsmanual des
ProComp Infiniti Systems entnommen [139].
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Die Hardware für die EKG-Erhebung stellt das ProComp Infiniti System mit Encoder und entsprechenden Sensoren der Firma Thought Technology Ltd. (Canada) dar. Die zugehörige Software zur Datenvisualisierung und -speicherung
stammt von demselben Hersteller.
Um die elektrischen Impulse des sich kontrahierenden Herzens aufzeichnen zu
können, wurden drei Sensoren auf dem Brustkorb des Probanden befestigt. Für
eine höhere Signalstärke und aufgrund der einfacheren Handhabung wurden die
Sensoren mittels selbstklebender Gelelektroden fixiert. Die Sensorenlage am
Körper war bei allen Probanden identisch und variierte nur geringfügig um eine
optimale Signalstärke zu ermöglichen (Abb. 13) [139].

Abb. 13: EKG-Sensorenlage

Die durch die Sensoren aufgenommenen Signale werden an den Encoder weitergeleitet, dort digitalisiert und mittels eines Glasfaserkabels störungsfrei an einen Computer übermittelt, welcher diese dann als QRS-Komplexe auf dem Monitor darstellt (Abb. 14).
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Abb. 14: EKG-Signaldarstellung eines Probanden

Das EKG-Signal wurde in seiner Amplitude in V gemessen und erlaubte weiterhin die Erfassung der Herzfrequenz (Schläge pro Minute) und Zeit zwischen den
R-Zacken aufeinanderfolgender QRS-Komplexe (= inter beat intervall [IBI] in ms).
Diese dienten als Grundlage für eine spätere Analyse der Herzratenvariabilität
(HRV). Alle angesprochenen Informationen wurden sofort auf der Bedienungsoberfläche der Software visualisiert und zeitgleich gespeichert. Der Aufzeichnungsablauf gliederte sich in eine zehnminütige Ruhephase im Liegen, eine fünfminütige Ruhephase im Sitzen, der anschließenden Absolvierung des WTS und
einer abschließenden fünfminütigen Ruhephase. Zur späteren Identifizierung der
einzelnen Abschnitte wurden spezifische Marker in der Aufzeichnung gesetzt.
Mit Hilfe der erfassten HRV kann zwischen Probanden mit einer ausgeprägten
HRV und einer niedrigen HRV unterschieden werden. Hierbei ist im Speziellen
die Ruhe-HRV herangezogen worden. Diese nochmalige Differenzierung der
Teilnehmer steht vor dem Hintergrund, dass einzelne Personen von einer körperlichen Betätigung möglicherweise vermehrt physisch profitieren. Die Adaptabilität
der autonomen Steuerung wird mit Hilfe der HRV evaluiert, wobei eine ausgeprägte HRV für eine gesonderte Affinität des Einzelnen steht. In der Folge kann
damit eine erneute Betrachtung der WTS-Ergebnisse bei diesen Probanden erfolgen.
4.7

Statistik

Die erhobenen Daten aus der Laufbandergometrie, dem BDI-V, dem Gesundheitsempfinden (EQ-5D) und zu den psychomotorischen Testverfahren wurden
deskriptiv mittels Microsoft Office Excel 2007 und SPSS 22 beschrieben. Eine
Angabe erfolgte in Mittelwerten ± Standardabweichung. In der Überprüfung der
Normalverteilung der Daten konnte diese bestätigt werden.
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Der Einfluss des Ausdauertrainings auf die verschiedenen Variablen wurde mittels Varianzanalyse mit Messwiederholung auf seine statistische Signifikanz geprüft. Neben dem Faktor Messzeitpunkt wurden die Gruppenzugehörigkeit (Interventions- bzw. Wartekontrollgruppe) und die Wechselwirkung dieser beiden Faktoren auf ihren statistisch signifikanten Effekt geprüft. Ein statistisch (hoch) signifikanter Unterschied ist bei *p<0,05 (**p<0,01) anzunehmen.
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5

Ergebnisse

Um der thematischen Frage eines möglichen Einflusses von systematisiertem
Ausdauertraining auf höhere geistige Fähigkeiten nachzugehen, sollen im folgenden Abschnitt die einzelnen erfassten Ergebnisse dargestellt werden. Hierbei erfolgt zunächst die Vorstellung der spezifischen körperlichen Effekte durch das
Ausdauertraining. Im Anschluss werden die Effekte auf kognitiver und psychischer Ebene näher betrachtet.
5.1

Physiologische Effekte

Systematisches Ausdauertraining kann vielfältige körperliche Adaptationsprozesse bewirken. Im Vordergrund der anschließenden Ergebnisdarstellung stehen
die möglichen Veränderungen der Ausdauerleistungsfähigkeit, wie sie mittels der
Laufbandergometrie erfasst werden kann.
Die Probanden wurden vor der Laufintervention mittels einer Laufbandergometrie
in ihrer aktuellen Ausdauerleistungsfähigkeit analysiert. Aus den Ergebnissen
ergab sich die Instruktion der Trainingssteuerung. Zehn Probanden wurden randomisiert für einen postinterventionellen Test auf dem Laufbandergometer ausgewählt.
Im Vergleich der Ausdauerleistungsfähigkeit dieser Probanden vor und nach der
Intervention zeigte sich ein hochsignifikanter Anstieg (p<0,01**) der Laufleistung
bei 4 mmol/l Blutlaktat, welches nach MADER [136] die anaerob/aerobe Schwelle
kennzeichnet.
Tab. 2: Laufgeschwindigkeiten an der anaerob/aeroben Schwelle (ANAS) vor und nach der Intervention

ANAS pre

ANAS post

Mittelwert der Laufgeschwindigkeit [km/h]

10,4

11,1

Standardabweichung [km/h]

±1,5

±1,5

Signifikanzniveau p

0,008**

Der Mittelwert der Laufgeschwindigkeit an der anaerob/aeroben Schwelle ANAS
vor der Intervention beträgt 10,4 km/h [± 1,5 km/h] (Abb. 15, Tab. 2). Nach der
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Laufeinheit steigerte sich die Geschwindigkeit an der anaerob/aeroben Schwelle

Laufgeschwindigkeit an der ANAS
[km/h]

auf 11,1 km/h [±1,5 km/h].
13,0

**

12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
vor der Intervention

nach der Intervention

Abb. 15: Laufgeschwindigkeiten an der anaerob/aeroben Schwelle (ANAS) vor und nach der
Intervention (MW ± STABW)

Gleichzeitig ergab sich im Rahmen der Intervention eine signifikante Absenkung
der Herzschlagfrequenz und der Blutlaktatkonzentration bei definierter Belastung
(Tab. 3 und 4).
Tab. 3: Herzfrequenzen Hfl‘ vor (pre) und nach (post) der Intervention bei definierten Belastungsstufen

Belastungsstufe

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Mittelwert Hf/` pre

117,3

151,6

167,3

180,7

188,7

±STABW

(±1,4)

(±13,4)

(±12,3)

(±9,9)

(±7,7)

Mittelwert Hf/` post

112,8

145,1

159,6

172,8

181,0

±STABW

(±1,4)

(±14,1)

(±12,0)

(±10,8)

(±9,3)

Signifikanzniveau p

0,161

0,057

0,037*

0,011*

0,028*

Am Beispiel der Herzfrequenz zeigt sich in Belastungsstufe 1 kein signifikanter
Unterschied. Mit steigender Intensität kam es in den weiteren Belastungsstufen
zu grenzwertig signifikanten (Stufe 2) bzw. signifikanten Unterschieden (Stufen
3, 4, 5).
Graphisch stellt sich im Vergleich der Mittelwerte postinterventionell eine Verringerung der Herzfrequenz bei definierten Belastungsstufen in Abb. 16 dar.
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Mittelwert Herzfrequenz [1/min]

220
200
180
160
140

vor Intervention
nach Intervention
STABW vor Intervention
STABW nach Intervention

120
100
0

1

2

3

4

5

6

Belastungsstufe
Abb. 16: Herzfrequenzen vor und nach der Intervention bei definierten Belastungsstufen

Die Laktatwerte zeigten im Rahmen der Intervention eine ähnliche Entwicklung
mit verringerten Werten nach der Laufeinheit in den einzelnen Belastungsstufen
(Tab. 4).
Tab. 4: Laktatwerte vor (pre) und nach (post) der Intervention bei definierten Belastungsstufen

Belastungsstufe
Laktat-Mittelwert pre [mmol/l]
±STABW
Laktat-Mittelwert post
[mmol/l] ±STABW
Signifikanzniveau p

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

1,4

2,5

3,4

5,1

6,6

(±0,3)

(±0,8)

(±1,4)

(±2,0)

(±2,2)

1,4

2,2

2,9

4,1

5,5

(±0,4)

(±0,8)

(±1,5)

(±2,5)

(±2,5)

0,59

0,02*

0,012*

0,042*

0,13

Auch hier ergaben sich zum Ergometriebeginn (Stufe 1) zunächst keine statistischen Unterschiede zwischen Pre- und Postevaluation. Im Verlauf der weiteren
Ergometriestufen kam es dann zu signifikant verringerten Laktatwerten in den
einzelnen Belastungsstufen zugunsten des Posttestes.
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Mittelwert Laktatkonzentration
[mmol/l]

10,0

vor Intervention
nach Intervention
STABW vor Intervention
STABW nach Intervention

9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
0

1

2

3
Belastungsstufe

4

5

6

Abb. 17: Laktatwerte vor und nach der Intervention bei definierten Belastungsstufen

Die Belastungsstufe 5 fällt im Posttest statistisch nicht mit signifikant besseren
Laktatwerten auf. Dennoch ergibt sich aus der graphischen Darstellung der Mittelwerte eine Verringerung der Laktatwerte im Posttest über alle Belastungsstufen der Laufbandergometrie (Abb. 17).
5.2

Kognitive Effekte

In der Aufbereitung der Daten zu einem möglichen Effekt von zusätzlicher körperlicher Ertüchtigung konzentrierte sich der Focus auf einzelne Aspekte der exekutiven Funktionen, die mit drei Testvarianten aus dem Wiener-Test-System erfasst werden sollten. Die Probanden hatten diese Aufgaben zu drei verschiedenen Testzeitpunkten zu absolvieren, als pre-Test vor der Intervention, nach den
anschließenden acht Wochen Laufen oder Pause (PT1) und nach insgesamt 16
Wochen (PT2). Die Probanden wurden randomisiert in zwei Gruppen unterteilt,
wobei eine Gruppe sofort mit der achtwöchigen Laufintervention begann und die
zweite Gruppe zunächst einer normalen Alltagsbetätigung für acht Wochen nachging (= Pause) und anschließend die Laufintervention absolvierte für ebenfalls
acht Wochen.
Gruppe A - Wartekontrollgruppe (Beginn mit Pause)
Gruppe B - Interventionsgruppe (Beginn mit Laufen)
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5.2.1

Determinationstest (DT)

Im Determinationstest (DT) des Wiener Testsystems ergaben sich aus der Bearbeitung durch die Probanden drei kennzeichnende Variablen (siehe Kapitel 4.4).
Die Ergebnisse dieser DT-Variablen sollen im Folgenden eingehender dargestellt
werden.
1. Anzahl der Gesamtreaktionen
Wie anhand der Mittelwerte in der Abb. 18 dargestellt, zeigte Gruppe B zum Testzeitpunkt pre 3,2 % mehr Gesamtreaktionen gegenüber Gruppe A. Dieses differierende Ausgangsniveau war mit p = 0,313 statistisch nicht signifikant. Im Verlauf der einzelnen Testwiederholungen kam es bei beiden Gruppen im DT zu
einer Steigerung der Gesamtanzahl der Reaktionen (Tab. 5). Zwischen dem pretest und PT1 konnte in Gruppe A eine Zunahme um 15,7 Reaktionen und in
Gruppe B um 22,7 Reaktionen beobachtet werden. Dies entspricht in Gruppe A
einer Erhöhung um +4,9% und in Gruppe B um +6,7%.
410
390

Gruppe A
Gruppe B

Gesamtreaktionen [n]

370
350
330
310
290
270
pre

PT1

PT2

Testzeitpunkte
Abb. 18: Anzahl der Gesamtreaktionen im Determinationstest der Gruppen A und B zu verschiedenen
Testzeitpunkten (Mittelwerte)

Zwischen PT1 und PT2 ließ sich ebenfalls in beiden Gruppen eine Steigerung
der Gesamtreaktionen verzeichnen. In Gruppe A wurde eine weitere Erhöhung
um 13 Reaktionen (+3,9%) und in Gruppe B um 8,1 Reaktionen (+2,3%) registriert.
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Prozentual steigt die Leistungsfähigkeit der aktuellen Laufgruppe stärker gegenüber der aktuellen Pausengruppe. Gruppe B hat zu allen Messzeitpunkten eine
höhere Gesamtanzahl an Reaktionen erreicht, es kam zu keinem Angleichen des
Leistungsniveaus beider Gruppen.
Tab. 5: Anzahl der Gesamtreaktionen im Determinationstest der Gruppen A und B zu verschiedenen
Testzeitpunkten

Anzahl der Gesamtreaktionen DT
Gruppe A

pre

PT1

PT2

Mittelwert

320,8

336,5

349,5

STABW

±26,2

±27,6

±27,6

+4,9

+3,9

%-Veränderung
Gruppe B

Mittelwert

332,9

355,1

363,2

STABW

±31,4

±35,1

±30,8

+6,7

+2,3

0,268

0,958

%-Veränderung
Signifikanzniveau p der Wechselwirkung von
Messzeitpunkt und Gruppe

In der Einzelbetrachtung konnte sich jede Probandengruppe über die einzelnen
Testzeitpunkte hinweg statistisch signifikant gegenüber den eigenen Vorergebnissen verbessern (p = 0,001**), welches einen signifikanten Einfluss des Messzeitpunktes ergibt. Sowohl für die Gruppenzugehörigkeit allein als auch für die
Wechselwirkung von Messzeitpunkt und Gruppenzugehörigkeit konnten keine
signifikanten Effekte ausgemacht werden, weder von pre zu PT1, noch von PT1
zu PT2 (Tab. 5).
Die erweiterte Analyse der Daten hinsichtlich der gesteigerten Ansprechbarkeit
einiger Probanden auf körperliche Aktivität, objektiviert anhand der HRV (siehe
Kapitel 2.3), ergaben vergleichbare nicht signifikante Ergebnisunterschiede (p =
0,834). So konnte auch unter diesem Gesichtspunkt kein statistisch relevanter
Einfluss der Gruppenzugehörigkeit auf die Gesamtreaktionen festgestellt werden.
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2. Anzahl Richtiger Antworten
Bei der Mittelwert-Betrachtung der Anzahl der richtigen Antworten im DT (Abb.
19 und Tab. 6) hatte zum Testzeitpunkt pre die Gruppe B ein um 3,5% höheres
Startniveau, wobei sich dieses mit p = 0,48 nicht signifikant vom Ausgangsniveau
der Gruppe A unterschied. Über die weiteren Messzeitpunkte hinweg zeigten
beide Gruppen eine stetige Verbesserung ihrer Leistungen, wobei Gruppe B zu
jedem Messzeitpunkt ein höheres Niveau hatte gegenüber Gruppe A. Es kam zu
keinem Ausgleich der Werteunterschiede.
Tab. 6: Anzahl richtiger Antworten im Determinationstest der Gruppen A und B zu verschiedenen
Testzeitpunkten

Anzahl richtige Antworten DT
Gruppe A

pre

PT1

PT2

Mittelwert

314,6

329,3

341,0

STABW

±25,2

±25,8

±26,0

+4,7

+3,6

%-Veränderung
Gruppe B

Mittelwert

326,0

345,3

355,4

STABW

±29,1

±32,6

±28,3

+5,9

+2,9

0,387

0,995

%-Veränderung
Signifikanzniveau p der Wechselwirkung
von Messzeitpunkt und Gruppe

Zum Zeitpunkt PT1 erhöhte sich in Gruppe A die Gesamtzahl der richtigen Antworten gemittelt um 14,7 (+4,7%) und in Gruppe B um 19,3 Antworten (+5,9%),
wobei sich die Unterschiede zwischen den Gruppen nicht signifikant darstellten
(p = 0,387). Zwischen den Testzeitpunkten PT1 und PT2 konnte in beiden Probandengruppierungen eine weitere Zunahme der Anzahl richtiger Antworten verzeichnet werden (Gruppe A: +11,7 Antworten, entspricht +3,6%), (Gruppe B:
+10,1 Antworten, entspricht +2,9%). Die Differenz zwischen den Gruppen war
bei p = 0,995 statistisch nicht signifikant.
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390

Gruppe A

370

Gruppe B

350
330
310
290
270
250
pre

PT1

PT2

Testzeitpunkte
Abb. 19: Anzahl der richtigen Antworten im Determinationstest der Gruppen A und B zu verschiedenen
Testzeitpunkten

Die Unterschiede in der Einzelbetrachtung der Testergebnisse aus den drei
Messzeitpunkten innerhalb der jeweiligen Gruppen stellten sich mit p = 0,000**
als signifikant dar. Somit kann dem Messzeitpunkt innerhalb jeder Gruppe ein
signifikanter Einfluss zugesprochen werden. In der Analyse der Wechselwirkung
von Messzeitpunkt und Gruppenzugehörigkeit konnten keine signifikanten Effekte ausgemacht werden (Tab. 6).
Prozentual erreichten die Probanden, welche sich aktuell in der Laufeinheit befanden einen höheren Leistungszuwachs gegenüber den aktuell pausierenden
Probanden, welcher statistisch nicht signifikant ist.
Eine weitere Darstellung und Analyse der Ergebnisse mit der Untergliederung in
HRV-sensible und -nicht sensible Probanden zeigte ebenfalls keinen signifikanten Wechselwirkungseffekt zwischen Messzeitpunkt und Gruppenzugehörigkeit
(p = 0,755).
3. Median der Reaktionszeiten
Zum Zeitpunkt pre zeigte Gruppe B gemittelt um 4,1% bessere Ausgangswerte
(Abb. 20). Die Differenz der Ausgangswerte zwischen den beiden Gruppen ist
mit p = 0,327 nicht signifikant.
Zwischen den Testzeitpunkten pre und PT1 verringerten sich die Reaktionszeiten
in Gruppe A um - 4,9% und in Gruppe B um - 5,5%.
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Median der Reaktionszeiten [s]

0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60

Gruppe A

0,55

Gruppe B

0,50
pre

PT1

PT2

Testzeitpunkte
Abb. 20: Median der Reaktionszeiten im Determinationstest der Gruppen A und B zu verschiedenen
Testzeitpunkten

Von PT1 zu PT2 wurde in Gruppe A eine Abnahme der Reaktionszeiten um - 3%
und in Gruppe B um - 2,5% verzeichnet.
Die Unterschiede in den Reaktionszeiten zwischen den Testzeitpunkten stellten
sich in der Einzelbetrachtung der jeweiligen Gruppen signifikant dar (p = 0,000**).
Somit kann dem Messzeitpunkt ein statistisch relevanter Einfluss zugesprochen
werden. In der Analyse der Wechselwirkung zwischen Gruppenzugehörigkeit und
Messzeitpunkt ließ sich eine Signifikanz jedoch nicht bestätigen (Tab. 7).
Tab. 7: Median der Reaktionszeiten im Determinationstest der Gruppen A und B zu verschiedenen
Testzeitpunkten

Median der Reaktionszeiten DT

pre

PT1

PT2

Gruppe A

Mittelwert

0,74

0,70

0,68

STABW

±0,06

±0,06

±0,05

- 4,9

- 3,0

%-Veränderung
Gruppe B

Mittelwert

0,71

0,67

0,66

STABW

±0,05

±0,06

±0,05

- 5,5

- 2,5

0,784

0,992

%-Veränderung
Signifikanzniveau p der Wechselwirkung
von Messzeitpunkt und Gruppe
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Bei einer stetigen Leistungssteigerung in beiden Gruppen über alle Messzeitpunkte hinweg konnten prozentual die Probanden in der Laufintervention höhere
Leistungssteigerungen in der Reaktionszeit aufweisen gegenüber den Probanden in der Pausenzeit. Diese prozentualen Unterschiede weisen statistisch aber
keine signifikante Veränderung auf.
In der erweiterten Analyse der Reaktionszeit-Ergebnisse hinsichtlich der besseren Ansprechbarkeit einiger Probanden auf körperliche Ertüchtigung, objektiviert
an der HRV, zeigten sich keine signifikanten Unterschiede in der Wechselwirkung
von Messzeitpunkt und Gruppe (p = 0,143).
5.2.2

Stroop

Wie bereits unter Kapitel 4.4 näher erläutert, ergeben sich aus der Absolvierung
des Stroop-Testes mehrere Variablen, wobei im Folgenden die Ergebnisse der
hypothesenrelevanten Benenninterferenzneigung und Leseinterferenzneigung
näher dargestellt werden.
1. Leseinterferenzneigung
Die Abbildung 21 zeigt, dass zum Testzeitpunkt pre die Gruppe B gemittelt um
12,6% bessere Ausgangswerte aufweist. Die Unterschiede in den Startwerten
zwischen den Gruppen sind mit p = 0,48 statistisch nicht signifikant.
Bei Gruppe A kam es im Verlauf zum ersten Posttest zunächst zu einer Verzögerung der Leseinterferenzneigung (PT1: + 8,5%), die sich jedoch im Anschluss
zum zweiten Posttest wieder verringerte (PT2: - 26,1%). Hierbei sind erhöhte
Werte in der Interferenzneigung mit einer verminderten Leistungsfähigkeit zu
klassifizieren.
Die Leseinterferenzneigung der Gruppe B zeigte entgegengesetzte Ergebnisse.
Zwischen pre und PT1 nahm die Leseinterferenzneigung um - 13,1% ab und verzögerte sich zum Testzeitpunkt PT2 um + 7,6%.
Zum zweiten Posttest hin kam es zu einem Niveauausgleich zwischen beiden
Gruppen.
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0,250
Leseinterferenzneigung [s]

Gruppe A
0,200

Gruppe B

0,150
0,100
0,050
0,000
pre

PT1

PT2

Testzeitpunkte
Abb. 21: Leseinterferenzneigung im Stroop-Test der Gruppen A und B zu verschiedenen Testzeitpunkten

Prozentual konnte diejenige Gruppe eine höhere Leistungssteigerung erzielen,
welche sich aktuell in der Laufintervention befand. In entgegengesetzter Weise
verschlechterte sich auch die Gruppe, welche sich entsprechend im Pausenzeitraum befand.
Die Analyse der Wechselwirkung von Gruppenzugehörigkeit und Messzeitpunkt
ergab allerdings keine statistische Signifikanz (Tab. 8). Auch der Messzeitpunkt
selbst in der Betrachtung der gruppeninternen Ergebnisse blieb ohne signifikanten Effekt (p=0,138).
Tab. 8: Leseinterferenzneigung im Stroop-Test der Gruppen A und B zu verschiedenen Testzeitpunkten

Leseinterferenzneigung Stroop
Gruppe A

pre

PT1

PT2

Mittelwert

0,126

0,137

0,101

STABW

±0,074

±0,082

±0,055

+8,5

-26,1

%-Veränderung
Gruppe B

Mittelwert

0,110

0,096

0,103

STABW

±0,067

±0,063

±0,048

-13,1

+7,6

0,237

0,66

%-Veränderung
Signifikanzniveau p der Wechselwirkung
Messzeitpunkt und Gruppe
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Die erweiterte Betrachtung der Ergebnisse unter dem Gesichtspunkt der besseren Empfänglichkeit gegenüber sportlicher Betätigung, objektiviert an der HRV,
ergab bei p = 0,726 keine signifikant unterschiedlichen Ergebnisse. Daraufhin ist
auch unter dieser gesonderten Darstellung kein statistisch relevanter Einfluss der
Gruppenzugehörigkeit auf die Leseinterferenzneigung zu beschreiben.
2. Benenninterferenzneigung
Zum Testzeitpunkt pre hatte Gruppe B gemittelt die um 30,1% besseren Ausgangswerte gegenüber Gruppe A (Abb. 22), wobei der Unterschied trotz der hohen prozentualen Divergenz mit p = 0,150 als nicht signifikant zu beschreiben ist.
In der Gruppe A kam es zwischen den Testzeitpunkten pre und PT1 zu einer
Reduktion der Benenninterferenzneigung um 16,5%, die sich bis zum Zeitpunkt
PT2 um weitere 7,5% verringerte.
In der Gruppe B hingegen wurde zwischen pre und PT1 zunächst eine Erhöhung
der Benenninterferenzneigung um +34,8% verzeichnet, woraufhin jedoch zum
Testzeitpunkt PT2 eine Abnahme um 21,1% beobachtet wurde. Zum PT2 hin
kam es zum Niveauausgleich beider Probandengruppen.
*

Benenninterferenzneigung [s]

0,20
0,18

Gruppe A

0,16

Gruppe B

0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
pre

PT1

PT2

Abb. 22: Benenninterferenzneigung im Stroop-Test der Gruppen A und B zu verschiedenen Testzeitpunkten

Die Ergebnisse der jeweiligen Einzelbetrachtung beider Gruppen über die drei
Messzeitpunkte erbrachte mit p = 0,412 keinen signifikanten Unterschied. Somit
ist dem Messzeitpunkt kein statistisch relevanter Einfluss zuzuschreiben.
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In der Darstellung der Wechselwirkung von Gruppenzugehörigkeit und Messzeitpunkt ergab sich für die Ergebnisse zwischen pre und PT1 eine signifikante Divergenz (Tab. 9). Somit hat Gruppe A, welche in der Pausenzeit war, statistisch
gesichert bessere Testergebnisse erzielt gegenüber der Laufinterventionsgruppe
B. Die Ergebnisdifferenzen der Wechselwirkung aus Gruppenzugehörigkeit und
Messzeitpunkt zwischen PT1 und PT2 sind nicht signifikant.
Tab. 9: Benenninterferenzneigung im Stroop-Test der Gruppen A und B zu verschiedenen Testzeitpunkten

Benenninterferenzneigung stroop
Gruppe A

pre

PT1

PT2

Mittelwert

0,103

0,085

0,079

STABW

±0,071

±0,026

±0,043

- 16,5

- 7,5

%-Veränderung
Gruppe B

Mittelwert

0,072

0,097

0,076

STABW

±0,046

±0,033

±0,033

+34,8

- 21,1

0,047*

0,461

%-Veränderung
Signifikanzniveau p der Wechselwirkung
Messzeitpunkt und Gruppe

In der erweiterten Analyse der Probanden hinsichtlich der Ansprechbarkeit auf
körperliche Aktivität (objektiviert anhand der HRV) ergaben sich ähnliche Ergebnisse. Gruppe B zeigte anhand der gemittelten Werte einen vergleichbaren Kurvenverlauf zur Darstellung aus der Abb. 22. Gruppe A wies von pre zu PT1 eine
weniger starke Verringerung der Benenninterferenzneigung (- 1,9%) auf, zeigte
jedoch insgesamt wie in der ursprünglichen Ergebnisdarstellung eine Verringerung der Benenninterferenzneigung im Verlauf aller Testdurchführungen (Abb.
23). In dieser Analysenvariante zeigten sich keine signifikanten Unterschiede (p
= 0,316) in der Wechselwirkung aus Messzeitpunkt und Gruppenzugehörigkeit in
Bezug auf die Benenninterferenzneigung.
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Benenninterferenzneigung_HRV [s]

0,18
0,16

Gruppe A

0,14

Gruppe B

0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
pre

PT1

PT2

Abb. 23: Benenninterferenzneigung im Stroop-Test der Gruppen A und B zu verschiedenen Testzeitpunkten (nach zusätzlicher HRV-Analyse)

In Anbetracht der signifikanten Leistungssteigerung in der Pausengruppe gegenüber der Laufinterventionsgruppe zu PT1 hin erfolgte eine erneute Darstellung
der Daten. Zunächst wurden die Baselinedaten der Benenninterferenzneigung
herangezogen, welche durch das reine Farb-Benennen von eingeblendeten
Farbbalken erhoben wurde (siehe Kapitel 4.4). Hierbei stellte sich heraus, dass
beide Gruppen, bei wiederholt unterschiedlich hohem Ausgangsniveau (-3,7%
zugunsten von Gruppe B), in allen Folgetests eine Verringerung der Reaktionszeiten erzielten (Gruppe A: pre-PT1-PT2: - 2,3% und - 4,1%; Gruppe B: pre-PT1PT2: - 4,2% und - 0,8%) (Abb. 24). Die Unterschiede zeigten sich innerhalb jeder
Gruppe über die Messzeitpunkte als signifikant (p = 0,001**). In der Analyse der
Wechselwirkung von Gruppenzugehörigkeit und Messzeitpunkt ergab sich keine
statistisch relevante Differenz in Bezug auf die Baselindaten (p = 0,848).
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0,68
Gruppe A

0,66

Gruppe B

Benennen_Baseline der
Reaktionszeiten [s]

0,64
0,62
0,60
0,58
0,56
0,54
0,52
0,50
pre

PT1

PT2

Abb. 24: Median der Reaktionszeiten an der Baseline im Stroop-Test (Benennen) der Gruppen A und B
zu verschiedenen Testzeitpunkten

In der graphischen Darstellung der Reaktionszeiten der reinen Benenninterferenzleistung (Abb. 25), welche die Reaktionszeiten unter Einwirkung der Störvariablen angibt (siehe Kapitel 4.4) zeigt sich, dass Gruppe A über alle Messzeitpunkte eine stete Verringerung der Reaktionszeiten aufweist (- 4,3% und -4,5%).
Gruppe B hingegen erzielt von Testzeitpunkt pre zu PT1 keine Veränderung der
Reaktionszeiten (- 0,1%). Von PT1 zu PT2 konnte Gruppe B dann schnellere
Reaktionszeiten erreichen (- 3,7%). Beide Gruppen näherten sich über die Messzeitpunkte in Ihrem Leistungsniveau einander an.
Die Ergebnisse zwischen den Messzeitpunkten in der Einzelbetrachtung jeder
Gruppe sind signifikant unterschiedlich (p = 0,000**). Somit kann dem Messzeitpunkt ein entsprechend gewichtiger Einfluss zugesprochen werden. In der Darstellung der Wechselwirkung von Gruppenzugehörigkeit und Messzeitpunkt ergeben sich keine signifikanten Unterschiede innerhalb der Benenninterferenzleistung (p = 0,599).
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Benennen_Interefrenzneigung der
Reaktionszeiten [s]

0,85
Gruppe A

0,80

Gruppe B

0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
pre

PT1

PT2

Abb. 25: Interferenzleistung der Reaktionszeiten im Stroop-Test (Benennen) der Gruppe A und B zu
verschiedenen Testzeitpunkten

Die Analyse der Anzahl falscher Antworten in der Benenn- und Leseinterferenzneigung zeigte sich in der generellen Anzahl der Falschantworten und auch in
der Veränderung über die verschiedenen Testzeitpunkte als so gering ausgeprägt, dass auf eine Darstellung der Ergebnisse verzichtet wird.
5.2.3

Verbaler Lerntest (VLT)

Aus der Absolvierung des Verbalen Lerntestes (VLT) ergab sich eine Vielzahl an
Dateninformationen. Im Folgenden sollen die zwei hypothesenrelevanten Ergebnisvariablen (Summe richtiger Ja-Antworten, Summe richtiger Nein-Antworten)
dargestellt werden.
1. Summe richtiger Ja-Antworten
Die Abb. 26 zeigt, dass beide Gruppen gemittelt ein relativ homogenes Ausgangsniveau hatten.
Im Verlauf bis zum Messzeitpunkt PT1 erhöhte sich bei beiden Gruppen die Anzahl der richtigen Ja-Antworten (Gruppe A: +3,8%, Gruppe B: +4,0 %). Bis zum
Messzeitpunkt PT2 zeigte die Gruppe A eine leichte Abnahme der Anzahl richtiger Ja-Antworten (- 0,8%), Gruppe B eine weitere leichte Zunahme um +0,6%.
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Abb. 26: Summe richtiger Ja-Antworten im VLT der Gruppen A und B zu verschiedenen Testzeitpunkten

In der Einzelbetrachtung der jeweiligen Gruppe ergibt sich mit p = 0,002** ein
hochsignifikanter Einfluss des Messzeitpunktes. In der Analyse der Wechselwirkung von Messzeitpunkt und Gruppenzugehörigkeit stellte sich zu keinem Studienzeitpunkt ein statistisch relevanter Einfluss der unterschiedlichen Interventionsbedingungen auf die Anzahl richtiger Ja-Antworten im VLT dar (Tab. 10).
Tab. 10: Summe richtiger Ja-Antworten im VLT der Gruppen A und B zu verschiedenen Testzeitpunkten

Summe richtiger Ja-Antworten

pre

PT1

PT2

Gruppe A

Mittelwert

53,1

55,1

54,6

STABW

±2,3

±1,0

±1,8

+3,8

- 0,8

%-Veränderung
Gruppe B

Mittelwert

53,3

55,4

55,7

STABW

±2,5

±0,6

±0,5

+4,0

+0,6

0,879

0,120

%-Veränderung
Signifikanzniveau p der Wechselwirkung
Messzeitpunkt und Gruppe

In der erweiterten Analyse, unter Heranziehung der HRV im Sinne einer besseren
Empfänglichkeit einiger Probanden auf körperliche Aktivität, zeigte sich mit p =
0,787 ebenfalls kein signifikanter Einfluss der Gruppenzugehörigkeit auf die Anzahl richtiger Ja-Antworten im VLT im Verlauf der Studie.
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2. Summe richtiger Nein-Antworten
In Bezug auf die Gesamtzahl der richtigen Nein-Antworten haben beide Gruppen
gemittelt ein vergleichbares Ausgangsniveau (Abb. 27).
Im Zuge der verschiedenen Messzeitpunkte kam es innerhalb der Gruppe A zu
einer stetigen Zunahme der richtigen Nein-Antworten (pre-PT1: +5%; PT1-PT2:
+5,4%). Auch in der Gruppe B kam es bis zum Messzeitpunkt PT1 zu einer Steigerung der richtigen Nein-Antworten (+4,3%), die jedoch zum Testzeitpunkt PT2

Summe der richtigen Nein-Antworten

in einer leichten Reduktion endete (- 1,1%).
85,0
80,0
75,0
70,0
65,0
60,0
Gruppe A

55,0

Gruppe B

50,0
pre

PT1

PT2

Abb. 27: Anzahl richtiger Nein-Antworten im VLT der Gruppen A und B zu verschiedenen Testzeitpunkten

In der Einzelbetrachtung der jeweiligen Gruppe ergibt sich für den Messzeitpunkt
ein statistisch relevanter Einfluss (p = 0,045*) für die Anzahl der richtigen NeinAntworten im VLT. In der Aufbereitung der Wechselwirkung von Messzeitpunkt
und Gruppenzugehörigkeit ließ sich diesbezüglich kein signifikanter Einfluss herausstellen (Tab. 11).
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Tab. 11: Summe richtiger Nein-Antworten im VLT der Gruppen A und B zu verschiedenen Testzeitpunkten

Summe richtiger Nein-Antworten

Pre

PT1

PT2

Gruppe A

Mittelwert

68,6

72,1

75,9

STABW

±10,7

±8,2

±5,4

+5,0

+5,4

%-Veränderung
Gruppe B

Mittelwert

68,5

71,4

70,6

STABW

±11,7

±9,2

±8,1

+4,3

- 1,1

0,766

0,103

%-Veränderung
Signifikanzniveau p der Wechselwirkung
Messzeitpunkt und Gruppe

In der erweiterten Analyse der Ergebnisse unter erneuter Berücksichtigung der
HRV-Sensibilität durch körperliche Aktivität ergab sich mit p = 0,545 ebenfalls
kein statistisch relevanter Einfluss der Gruppenzugehörigkeit auf die Anzahl der
richtigen Nein-Antworten im VLT.
5.3

Psychologische Effekte

Wie unter Kapitel 4.5 beschrieben, sollten die Probanden gezielte Fragen zu ihrem aktuellen psychischen Status und zu ihrem Gesundheitsempfinden beantworten, um den eventuellen Einfluss von regelmäßiger sportlicher Ausdauerbetätigung auf einzelne psychische Komponenten aufzudecken.
5.3.1

Beck Depressions Inventory (BDI-V)

Es sollten im Rahmen des BDI-V im Einzelnen die Depressionsniveau-Vergleiche
zwischen den Zeitpunkten pre - Pause, pre - Laufintervention sowie zwischen
Pause - Laufintervention durchgeführt werden. Hierbei beziehen sich die Bezeichnungen Pause und Laufen jeweils auf den Testzeitpunkt nach der Laufintervention bzw. nach der Pausierung der Laufintervention. Dafür erfolgte die
Gruppenseparierung nicht nach dem Cross-Over Design, vielmehr wurden alle
Probandendaten zu den Zeitpunkten pre, nach Laufintervention und nach Pause
in die entsprechende Gruppe eingeteilt. Hierdurch ist ein ganzheitlicher Blick auf
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die entsprechende Studiensituation angestrebt worden. In Tabelle 12 sind zu diesen Messzeitpunkt-Kombinationen die entsprechenden Mittelwerte des BDI-V,
die Standardabweichungen, prozentualen Veränderungen und das Signifikanzniveau dargestellt. Hierbei stellen verringerte Werte eine Reduzierung des Depressionsniveaus dar.
Tab. 12: Ergebnisse des BDI-V

Mittelwert
STABW
%-Veränderung
Signifikanzniveau p

pre Pause
34,47
34,54
±8,86
±7,27
+ 0,20%
0,909

pre Laufen
33,51
32,81
±9,15
±9,60
- 2,10%
0,554

Pause Laufen
34,74
32,63
±7,32 ±10,11
- 6,10%
0,363

Es ist aus der tabellarischen Darstellung ersichtlich, dass sich die Mittelwerte der
Testzeitpunkte pre und Pause prozentual kaum voneinander unterscheiden. Das
Depressionsniveau zwischen diesen beiden Studiensituationen befindet sich auf
vergleichbarer Höhe. Im Vergleich von den Studienzeitpunkten pre zu Laufen
kommt es zu einer 2,1%igen Verringerung der Depressions-Mittelwerte im Zuge
der Laufintervention. In der Gegenüberstellung der Daten zu den Zeitpunkten
Pause und Laufen zeigt sich eine 6,1%ige Reduzierung der Mittelwerte zugunsten der Laufintervention. Zu keinem Zeitpunkt stellen sich die Unterschiede als
statistisch signifikant dar.
5.3.2

Subjektives Gesundheitsempfinden (EQ-5D)

Das subjektive Gesundheitsempfinden, erhoben mittels des Fragebogens EQ5D, wurde wöchentlich über den gesamten Studienzeitraum hinweg erfragt. Daraus wurden für die Zeiträume „Intervention“ und „Pause“ gemittelte Werte gebildet. Auch hier sollten die Ergebnisse der verschiedenen Messzeiträume einander
gegenübergestellt werden. In Tabelle 13 ist eine Darstellung der erhobenen Mittelwerte, der entsprechenden Standardabweichung, der prozentualen Veränderung und dem Signifikanzniveau nach statistischer Berechnung aufgelistet. Hierbei stehen höhere Werte für ein verbessertes Gesundheitsempfinden.
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Tab. 13: Ergebnisse des EQ-5D-Fragebogens (subjektives Gesundheitsempfinden)

pre
Mittelwert
STABW
%-Veränderung
Signifikanzniveau p

Pause

80,47 77,50
±9,74 ±9,33
- 3,70%
0,139

pre

Laufen
83,76 84,61
±9,26 ±8,20
+ 1,00%
0,556

Pause

Laufen
78,31 82,83
±8,78 ±7,22
+ 5,80%
0,04*

Im Vergleich der Studienzeitpunkte pre zu Pause kam es im Mittel zu einem
3,7%igen Abfall des Gesundheitsempfindens während der Pause, wohingegen
sich dieses im Vergleich der Zeitpunkte pre zu Laufintervention um 1% zugunsten
der Laufintervention verbesserte. Beide Gegenüberstellungen sind nicht signifikant unterschiedlich. Die Mittelwerte des Gesundheitsempfindens im Zeitraum
Laufintervention zeigten sich um 5,8% höher gegenüber dem Zeitraum Pause,
wobei diese Unterschiede sich als signifikant (p = 0,04) darstellten.
Der Tabelle 13 ist zu entnehmen, dass die höchsten Werte in Bezug auf das
subjektive Gesundheitsempfinden im Rahmen der Laufintervention erzielt wurden.

74

Diskussion

6

Diskussion

Ziel dieser Arbeit war, herauszufinden, ob sich durch gezieltes Ausdauertraining
spezifische Bereiche der höheren geistigen Fähigkeiten positiv beeinflussen lassen. Dafür hatten die Probanden in einer Cross-Over Studie ein individuelles
Lauftraining über acht Wochen zu absolvieren. Gleichzeitig wurde versucht, mögliche Effekte auf der psychoemotionalen Ebene zu registrieren. Im folgenden Abschnitt sollen die unter Kapitel 5 dargestellten Ergebnisse dieser Studie problemorientiert diskutiert werden.
6.1 Diskussion der physiologischen Effekte
Im Vergleich der Ergebnisse aus der prä- und post-interventionellen Laufbandergometrie geht eine deutliche Verbesserung der Ausdauerlaufleistung im Rahmen
der Intervention hervor. Hierbei wurden, wie im Kapitel 5.1 beschrieben, statistisch signifikante Verbesserungen erzielt. Die Laufleistung an der anaerob/aeroben Schwelle, die Herzfrequenz und die Laktatwerte bei definierten Belastungsstufen konnten umfangreiche Verbesserungen erfahren. Diese Resultate waren
zu erwarten, da die einschlägige Literatur aus Medizin und Sportwissenschaft
ähnliche Ergebnisse darstellt [19, 20, 22, 140-143]. Dazu ist dieser Effekt einer
gerichteten Trainingsaktivität auch die Intention eines jeden aktiven Wettkampfsportlers, wobei dieser sich dann den Strapazen einer intensiven Wettkampfvorbereitung aussetzt. Ein physiologischer Trainingseffekt ist jedoch nicht nur im
Leistungssport, sondern ebenfalls in der Rehabilitation und im Breitensport das
anvisierte Ziel kontinuierlich durchgeführter Trainingseinheiten. Wie im Kapitel
2.1.1 beschrieben ist eine regelmäßige und trainingsgesteuerte körperliche Betätigung insbesondere mit den Ausdauersportarten anzustreben. Hierdurch lassen sich gerade in diesem Bereich sehr gute ausdauerspezifische konditionelle
Adaptionen erfahren, welche konsekutiv weitere Effekte haben, wie z.B. eine Reduktion von gesundheitsgefährdenden Risikofaktoren, die Unterstützung des Genesungsprozesses oder präventiv die Schaffung von konditionellen Überpotentialen für spätere Lebenszeitpunkte [136].
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Resümierend kann demnach festgestellt werden, dass die Probanden im Rahmen der Intervention eine deutliche Steigerung ihrer konditionellen Ausdauerfähigkeit erzielen konnten. Dieses ist besonders unter dem Gesichtspunkt der geringeren Probandenanzahl in der Reevaluation zu nennen. Eine höhere Zahl von
Teilnehmern des Ergometrie-Posttestes würde eine Steigerung des Signifikanzniveaus erbringen. Dennoch ist bereits an unserer kleinen Probandenstichprobe
ersichtlich, dass ein individuelles Herzfrequenz-gesteuertes Grundlagenausdauertraining nach kurzer Zeit einen physiologischen Effekt hat. Es lassen sich in
Anbetracht der signifikant besseren Herzfrequenzen und Laktatwerte zu definierten Belastungsstufen funktionelle und metabolisch/morphologische Adaptationen
vermuten, wie sie in sportwissenschaftlicher und sportmedizinischer Literatur beschrieben sind [136]. Diese aufgrund der Intervention verbesserten Ausdauerfähigkeiten lassen dementsprechend eine Bestätigung der Hypothese 1 zu. Ein gesteuertes und individualisiertes 8-wöchiges Trainingsprogramm im Grundlagenausdauerbereich ist ausreichend, um bei diesem Probandenklientel einen effektiven Ausbau der konditionellen Ausdauerfähigkeit zu erreichen. Insbesondere
vor den theoretischen Überlegungen, wie sie in den Studien von SIBLEY und
BEILOCK angesprochen wurden, dass kognitiv leistungsstärkere Probanden möglicherweise intensivere Belastungen benötigen, ist mit diesem körperlichen Interventionsprogramm ein effektiver Reiz gesetzt worden [99]. Diesbezüglich sind die
Vorüberlegungen einer Trainingsvorgabe in den Grundlagenausdauerbereichen
1 und 2 gerechtfertigt. Durch diesen Wechsel zwischen dem Ausdauertraining im
rein aeroben Bereich und den intensiveren Belastungen an der anaerob/aeroben
Schwelle ist schlussfolgernd ein ausreichender Beanspruchungsreiz gesetzt worden um die Grundlagenausdauerfähigkeit signifikant zu steigern.
Hypothetisch könnte man hinterfragen, welchen Einfluss mögliche Verbesserungen der Laufökonomie und eventuelle Übungseffekte in der rein technischen
Handhabung des Laufbandergometers hatten. Ausdauerleistungen stehen neben physiologischen Komponenten unter dem Einfluss von nichtkörperlichen
Faktoren wie unter anderem Durchhaltewillen und Technikoptimierung [136].
Diese können in der vorliegenden Untersuchung bei Fehlen einer Kontrollgruppe
im Sinne einer Methodenkritik nicht ausgeschlossen werden.
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Dennoch ist Ausdauertraining in hohem Maße auf den Ausbau von energetischmuskulären Leistungsvoraussetzungen gerichtet [136]. Diese Ressourcenentwicklung konnte im Rahmen der Studie mittels Reduktion von Herzfrequenz und
Blutlaktatwerten bei definierten Belastungsstufen belegt werden.
Demnach kann anhand dieser stichprobenartigen Beschreibung der ausdauerspezifischen konditionellen Verbesserung für die ganze Gruppe eine ausreichend
intensive körperliche Betätigung angenommen werden, um der weiterführenden
Frage nach dem Einfluss regelmäßigen Ausdauertrainings auf spezifische Aspekte der exekutiv-kognitiven Leistungsfähigkeit nachzugehen.
6.2 Diskussion der psychologischen Effekte
BDI-V
Eine Analyse der Einflüsse auf die psychoemotionale Ebene erfolgte mit dem
BDI-V, welcher einen Aufschluss über das aktuelle Depressionsniveau geben
kann. Hierfür hatten die Probanden den Fragebogen zu Beginn der Studie, nach
den ersten acht Wochen (Pause oder Intervention) und abschließend nach insgesamt 16 Wochen zu beantworten.
Die Ergebnisse bezüglich der Effekte von regelmäßiger körperlicher Ausdauerbetätigung auf psychischer Ebene stellen sich zum Teil nicht so deutlich dar. In
der Evaluierung des Depressionsverhaltens mit Hilfe des BDI-V zeigt sich, dass
die Ausprägung des Depressionsniveaus zum Zeitpunkt unmittelbar nach der
Laufintervention am geringsten ausgeprägt ist. Im Vergleich der Mittelwerte, erhoben unmittelbar nach der Intervention gegenüber unmittelbar nach dem Pausenzeitraum treten die höchsten prozentualen Unterschiede auf, zum Vorteil der
Laufintervention. Auch der Vergleich der Mittelwerte zum Zeitpunkt nach dem
Laufen mit den pretest-Werten ergibt einen prozentualen Vorteil für die Intervention, wohingegen die Mittelwerte zwischen Pausenzeit und pretest sich kaum unterscheiden (siehe Kapitel 5.3.1). Dementsprechend lässt sich anhand der Mittelwerte folgern, dass die regelmäßige körperliche Ausdaueraktivität tendenziell
einen positiven Einfluss auf den Gemütszustand der Probanden hat. Dennoch
sind die Differenzen statistisch nicht signifikant.
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Bei der kritischen Diskussion der Ergebnisse ist zu hinterfragen, ob das Testinventar BDI-V, trotz seiner anerkannten Testgütekriterien und klinisch erprobten
Anwendung [144] geeignet ist, um eventuelle Effekte nach einer Ausdauerintervention bei jungen gesunden Erwachsenen zu registrieren. In den gemittelten
Daten fanden sich Werte unter dem Grenzwert von 35. Unterhalb dieser Limitierung kann mit großer Sicherheit eine klinisch relevante Depression ausgeschlossen werden, wobei individuelle Schwankungen jedoch auch in der Einzeldiagnostik fachpsychiatrisch zu werten sind [144]. Dementsprechend kann hier möglicherweise von Deckeneffekten (siehe Kapitel 2.1.3) [36, 93, 94] ausgegangen werden, welches die Datenanalyse erschweren kann. Obwohl die entsprechenden
Testverfahren in dieser Altersgruppe die allgemeinen Testgütekriterien erfüllen,
kann möglicherweise die Trennschärfe zwischen den einzelnen Leistungen nicht
zur Genüge dargestellt werden. Eine weitere Absenkung des Depressionsniveaus bei an sich unauffälligen Probanden könnte demnach schwierig zu erfassen sein [36].
Weiterhin sind die übergreifenden Zielkategorien der erfassten psychischen Variablen zu diskutieren. STROTH beschreibt, dass junge gesunde Probanden mitunter höhere Effektstärken nach einer ausdauernden Bewegungsintervention in
Bezug auf positive Affektlagen zeigen [36]. Negative Affektkomponenten (erfasst
mit dem BDI-V) sind in diesem Probandenklientel oft nicht sehr stark ausgeprägt
und möglicherweise dementsprechend schwieriger zu beeinflussen [34, 36]. Des
Weiteren könnte eine größere Stichprobe eventuell härtere statistische Daten liefern. Möglicherweise kann hiermit eine zuverlässigere Aussage getroffen werden. Zudem ist der Vergleich gegenüber dem Prä-Testzeitpunkt kritisch zu sehen. Dieser Messzeitpunkt ist als isolierter Datensatz erhoben worden, wobei der
zuvor liegende Lebensabschnitt nicht bis ins Detail bekannt ist. Bezüglich widriger persönlicher Umstände wurde gefragt, jedoch lassen sich die Bedingungen
dieses Testzeitpunktes in seinem Kontext nicht in voller Gesamtheit erfassen.
Gleiches gilt für die erhobenen Daten zu den anderen Messzeitpunkten. Unmittelbare persönliche Faktoren, Krankheit, berufliche Anspannung und andere
schwer zu erfassende Variablen können einen nicht unerheblichen Einfluss auf
die Datenerhebung nehmen, welche nicht mit dem Studiendesign und der geplanten interventionellen Einflussnahme in Zusammenhang stehen. Daneben ist
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die Zeitspanne einer Intervention in einigen Publikationen betrachtet worden, vor
dem Hintergrund, dass sich stärkere Effekte erst mit zunehmender Interventionsdauer einstellen [21, 24, 26].
Die angeführten Mittelwerte zeigen tendenziell einen positiven Einfluss regelmäßiger sportlicher Ausdaueraktivität auf den Gemütszustand der jungen gesunden
Probanden. Die entsprechenden Standardabweichungen und die fehlende Signifikanz im Vergleich der Mittelwerte liefern aber keinen statistischen Beweis für
einen entsprechenden positiven Effekt von zusätzlicher körperlicher Aktivität im
Grundlagenausdauerbereich.
Diese Ergebnisse decken sich mit den Untersuchungsresultaten anderer Studien. STROTH und REINHARDT sahen in ihren Arbeiten für die negativen Emotionen
nur tendenzielle Verbesserungen, für positive Affektlagen aber deutlichere Effekte [1, 34, 36]. Hierbei wurde ein möglicher Hintergrund in entsprechenden Deckeneffekten gesehen, welcher bei negativen Affektlagen in dieser Probandengruppe stark ausgeprägt sein kann [36]. Bei Alten oder Kranken sind die psychologischen Effekte von ausdauernder körperlicher Betätigung auch in Bezug auf
negativ beladene Emotionen in vielen Arbeiten signifikant ausgeprägt und haben
in der Behandlung entsprechender Erkrankungen einen festen Platz im Therapieregime [20-31]. Bei jungen gesunden Personen kann dieser Effekt hier nicht
bestätigt werden.
Gesundheitsempfinden EQ-5D
Das individuelle Gesundheitsempfinden wurde mittels des EQ-5D-Fragebogens
erhoben. Die Probanden ordneten sich einmal wöchentlich in die Skala eines
subjektiven Gesundheitsempfindens ein, wobei maximal 100 und minimal 0 Skalenpunkte erreicht werden konnten. Hierbei konnte der prä-interventionelle Zeitpunkt mit den Zeiträumen der Laufintervention und der Pausenzeit verglichen
werden.
Allgemein wird aus den Ergebnissen ersichtlich, dass während der Laufintervention das beste Gesundheitsempfinden zu verzeichnen ist. Hier zeigten sich gemittelt die höchsten Werte des subjektiven Gesundheitsempfindens. Während
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der Pausenzeit ist dagegen ein Abfall des Gesundheitsgefühls gegenüber dem
Ausgangswert pre zu verzeichnen. Die Unterschiede vom Messzeitpunkt pre zum
Pausezeitraum und von pre zum Zeitraum Laufintervention sind jeweils nicht signifikant. In der Gegenüberstellung der Werte vom Pausenintervall zu denen des
Interventionsintervalls sind jedoch signifikante Verbesserungen (p = 0,04*) zugunsten der Laufintervention zu sehen.
Demnach lässt sich schlussfolgern, dass die zusätzliche körperliche Aktivität im
Grundlagenausdauerbereich einen positiven Effekt auf das subjektive Gesundheitsempfinden hat.
In Anlehnung an die Ausführungen zum BDI-V können auch hier der zu geringe
Stichprobenumfang, der einmalige Prä-Test ohne ausreichenden Kontext und die
zahlreichen Störfaktoren angeführt werden, welche allesamt die statistische Auswertung negativ beeinflussen können. Zudem sind auch bei diesem Test mögliche Deckeneffekte zu hinterfragen, in einer Probandengruppe, die nach den Kriterien „jung“ und „gesund“ akquiriert wurde. Dennoch ergibt sich hier in signifikanter Ausprägung eine deutliche Verbesserung des subjektiven Gesundheitsgefühls in Folge der individualisierten und gesteuerten körperlichen Bewegung
im Grundlagenausdauerbereich.
Diese Ergebnisse decken sich mit den Aussagen anderer Studien, welche ebenfalls einen positiven Effekt durch Bewegung auf das Gesundheitsgefühl beschreiben. Hierbei fanden die Untersuchungen jedoch zumeist bei alten oder kranken
Probanden statt [20, 23, 145-148]. Bezüglich der jungen gesunden Probanden
können hier deutend die Arbeiten von STROTH und REINHARD erneut herangezogen werden. Diese Autoren stellten heraus, dass Effekte einer Bewegungsintervention bei dieser jungen Probandengruppe sich eher auf positive Affektlagen
projizieren [1, 34]. Wird das Gesundheitsempfinden in einer weiter gefassten Definition generalisiert als positive Affektsituation gewertet, so ist deren positive Beeinflussung durch regelmäßige körperliche Ausdauerbewegung, evaluiert an den
gefundenen signifikanten Verbesserungen, gleichermaßen erklärlich.
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In dieser Studie ist bezüglich des Gesundheitsempfindens ein positiver Effekt von
gesteuerter und individualisierter körperlicher Aktivität im Grundlagenausdauerbereich festgestellt worden. In Bezug auf das seelische Befinden, evaluiert am
BDI-V zeigen sich prozentual positive Aspekte durch ausdauernde körperliche
Aktivität, welche statistisch nicht belegt werden können. Zusammenfassend kann
von einem positiven Einfluss auf das individuelle Gesundheitsgefühl durch sportliche Ausdaueraktivität bei jungen gesunden Probanden gesprochen werden. Bezüglich der seelischen Verfassung dieser Testpersonen ist dieser positive Effekt
nicht zu bestätigen.
Dennoch kann unter den gesehenen Veränderungen die ganzheitliche Beeinflussung des Individuums betrachtet werden. Der Mensch als biopsychosoziale Einheit [3] wird unter entsprechend fordernden Faktoren in verschiedensten Bereichen beeinflusst. Hierfür können die beobachteten Variablen für einzelne Aspekte der psychischen Ausprägung anschaulich herangezogen werden.
6.3 Diskussion der kognitiven Effekte
Zur Objektivierung einer möglichen Beeinflussung höherer geistiger Fähigkeiten
wurde das Instrumentarium des Wiener Test Systems genutzt, im Speziellen der
Determinationstest, der Stroop-Test und der Verbale Lerntest. Diese Aufgaben
hatten die Probanden präinterventionell, nach den ersten acht Wochen (Laufen
oder Pause) und nach insgesamt 16 Wochen zu absolvieren. Im Folgenden sollen die im Kapitel 5 dargestellten Ergebnisse diskutiert werden.
Gruppe A - Wartekontrollgruppe (Beginn mit Pause)
Gruppe B - Interventionsgruppe (Beginn mit Laufen)
6.3.1 Determinationstest
Wie unter Kapitel 5.2.1 vorgestellt, unterscheiden sich die Posttest-Ergebnisse
beider Gruppen trotz differierender Interventionsbedingungen nicht signifikant
voneinander. Bezüglich aller drei aufgeführter Variablen (Anzahl der Gesamtreaktionen, Anzahl der richtigen Antworten und Median der Reaktionszeit) konnten
keine statistisch relevanten Veränderungen in Abhängigkeit von der aktuellen Tätigkeit (Pause oder Intervention) festgestellt werden. Diese Aussage geht mit der
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Arbeit von ETNIER et al. einher, welcher bei jungen gesunden Personen keinen
statistisch gesicherten linearen Zusammenhang zwischen körperlichen und kognitiven Effekten unter Bewegungsintervention sieht [91].
Bei allen drei Variablen lässt sich dennoch erkennen, dass diejenige Gruppe,
welche eine zusätzliche körperliche Aktivität ausführt, im folgenden Test tendenziell bessere Ergebnisse erzielt (Abb. 18 bis Abb. 20). Demnach hat im Speziellen
zunächst die Gruppe B (zuerst Laufen) von pre zu PT1 eine höhere Ergebnissteigerung erzielt. Von PT1 zu PT2 hatte dann die Gruppe A (zuerst Pause) die besseren Ergebnisse gegenüber Gruppe B erreicht, da nun die Gruppe A die körperliche Aktivität ausübte und die Gruppe B mit der vermehrten körperlichen Aktivität
pausierte. Diese Tendenz lässt sich in allen drei Variablen finden, wobei die Unterschiede in den prozentualen Veränderungen zwischen den Gruppen insbesondere in der Anzahl der richtigen Antworten und in der Reaktionszeit sehr gering
ausfallen.
Dazu ist herauszustellen, dass die Gruppen sich zwar prozentual verschieden
stark veränderten, aber beide Gruppen über alle Testzeitpunkte hinweg eine stetige Verbesserung ihrer DT-Ergebnisse erreichen konnten, unabhängig davon,
ob sie aktuell pausierten oder in der Laufintervention waren. Besonders hervorzuheben ist weiterhin, dass bei allen drei Variablen zum Zeitpunkt pre verschieden hohe Ausgangswerte bestanden, welche aber nicht signifikant divergierten.
Die Gruppe B hatte von vornherein eine höhere Leistungsfähigkeit und konnte
diesen Status gegenüber Gruppe A auch über die weiteren Testzeitpunkte beibehalten. Es kam im Verlauf der Studie zu keinem Niveauausgleich.
Hinsichtlich der geringgradigen Tendenz einer verstärkten Verbesserung in der
aktuellen Laufgruppe, ist zu hinterfragen, ob aus einer größeren Probandengruppe statistisch härtere Daten resultieren würden. Eine a-priori Berechnung der
notwendigen Stichprobengröße für eine Absicherung statistisch signifikanter Ergebnisse war aufgrund des fehlenden Wissens um potentielle Effektstärken nicht
möglich. Auf Grundlage der in dieser Studie erhobenen Effektstärken konnte in
einer post-hoc Analyse mit Hilfe des Programms G*Power 3.1.7 (Faul, Universität
Kiel) beispielsweise für die Anzahl richtiger Antworten im Determinationstest eine
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mutmaßliche Stichprobengröße von 76 Personen für eine Absicherung auf dem
α-Fehler Niveau von p<0.05 berechnet werden. Auch für andere Parameter dürften aufgrund der recht kleinen Effekte ähnliche bzw. größere Stichproben notwendig sein, um die ermittelten Interaktionseffekte auch statistisch absichern zu
können.
Des Weiteren können wiederum entsprechende Deckeneffekte, wie sie im Kapitel 2.1.3 angesprochen wurden, in die Ergebnisdiskussion einbezogen werden
[36, 93-95]. Hierbei wird davon ausgegangen, dass Probanden, die schon ein
hohes Ausgangsniveau haben, hinsichtlich einer möglichen Verbesserung weniger starke Effekte zeigen, gegenüber einer Gruppe, welche ein geringeres
Grundniveau hat. Dieser Ansatz wurde u.a. bei SIBLEY und BEILOCK diskutiert,
welche die größten Effekte einer Bewegungsintervention bei den Probanden sahen, welche initial das niedrigste Niveau in der anvisierten kognitiven Teilkomponente besaßen [99]. Die Probanden dieser Studie stellen mit einer Altersstruktur
von maximal 31 Jahren und überwiegend akademischem Hintergrund wahrscheinlich eine Stichprobe mit sehr hoher kognitiver Leistungsfähigkeit dar, was
oben angesprochene Deckeneffekte unterstreichen würde. Eine weitere Steigerung dieser hohen Leistungsfähigkeit könnte sich demnach schwieriger gestalten. Diesbezüglich kann weiterhin das unterschiedliche Ausgangsniveau der
Gruppen herangezogen werden. Möglicherweise könnte eine höhere Verbesserungsrate von pre zu PT1 in der Gruppe B durch deren grundsätzlich besseren
Ausgangswerte abgemildert worden sein.
Zudem stellt sich die Frage, ob die Intervention mittels zusätzlicher körperlicher
Aktivität ausreichend lange genug war, um mögliche Effekte zu erreichen, die
dann eine statistische Relevanz aufweisen [1, 36]. Möglicherweise können längere Interventionszeiträume stärkere Effekte aufdecken.
Des Weiteren kann in Anbetracht der stetigen Verbesserung beider Gruppen
über alle Messzeitpunkte hinweg von einem möglicherweise grundsätzlich vorhandenen Übungseffekt ausgegangen werden. Dieser zeigt sich insbesondere
deshalb, weil in diesem Studiendesign ein dritter Testzeitpunkt mit herangezogen
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wurde, welcher einen weiterführenden Kurvenverlauf ermöglicht. In einer alleinigen pre zu Posttest-1 Betrachtung wäre ein solch möglicher Übungseffekt weniger augenscheinlich. Insbesondere die weitere Verbesserung beider Gruppen in
allen erfassten Variablen über alle drei Testzeitpunkte hinweg lässt die Vermutung zu, dass hier vordergründig Übungseffekte mit herangezogen werden müssen, welche einen Effekt der Interventionsbedingungen abmildern.
Auch eine kritische Betrachtung der Test-Auswahl des WTS-Inventars ist anzuführen. Möglicherweise decken die einzelnen Testverfahren des WTS in dieser
Altersklasse die Unterschiede im Sinne von beschriebenen Deckeneffekten nicht
detailliert genug auf. Das WTS genießt aber eine weltweite Anwendung und Anerkennung in der Forschung, weshalb im Vorfeld keine Bedenken gegenüber einer Nutzung des WTS vorhanden waren. Ebenso sind die einzelnen Testverfahren des WTS in allen Altersstufen in Bezug auf die Testgütekriterien hin geprüft
und deren grundsätzliche Anwendbarkeit allgemein bestätigt.
Eine weiterführende Deutungsweise neben den Übungseffekten wäre die Möglichkeit von anhaltenden Effekten in der Gruppe B, die über die reine Interventionsphase hinausgehen, in die Phase der Pausierung der körperlichen Aktivität
hinein. Diese wären dementsprechend positiv zu deuten, als überdauernde Veränderungen, im Sinne einer Überkompensation, wie sie im Bereich der konditionellen Fähigkeiten beschrieben wird [136]. Hierdurch könnte dann jedoch ein statistisch relevanter Unterschied in der Leistungsvariation der Gruppen von Posttest-1 zu Posttest-2 abgemildert werden. Wie lange solche Überkompensationen
dann bestehen würden oder ob diese sich im Verlauf wieder reduzieren, sollte in
weiteren Studien überprüft werden. Ebenfalls in Anlehnung an die konditionellen
Fähigkeiten und deren entsprechende Trainingsprinzipien, ist das dort bekannte
Quantitätsgesetz zu diskutieren. Im Bereich der konditionellen Fähigkeiten genügen auf niedrigem Leistungsniveau kleine Belastungsintensitäten, um einen Leistungsaufbau zu erzielen. Mit zunehmender Leistungsfähigkeit ist jedoch eine intensivere und umfangreichere Belastung nötig, damit eine weitere Leistungsverbesserung erreicht werden kann [98]. Möglicherweise ist dieser nichtlineare Zusammenhang auf die kognitiven Teileffekte durch körperliche Ausdaueraktivität
zu übertragen. In niedrigen exekutiv-kognitiven Leistungsbereichen könnten
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demnach bereits kleine Bewegungsinterventionen gute Effektstärken erbringen.
Dahingegen müssten in Bezug auf hohe exekutiv-kognitive Leistungsfähigkeiten
intensivere körperliche Belastungsreize gesetzt werden, damit entsprechend
eine geistige Leistungsverbesserung erzielt werden kann. Demnach hätte in dieser Studie mit jungen gesunden Erwachsenen mit zumeist akademischem Hintergrund unter intensiveren körperlichen Ausdauerbelastungsreizen vielleicht ein
stärkerer Effekt auf geistiger Ebene erzielt werden können. Bezüglich der Intensität der ausdauernden Bewegungsintervention ist dahingehend in Vorbereitung
der Studie bewusst ein Wechsel zwischen den Grundlagenausdauerbereichen 1
und 2 konzipiert worden. Hierbei sollte einer möglicherweise zu geringen Anforderung begegnet werden. Das Training im GA1 zielte auf den Ausbau der aeroben Ausdauerleistungsfähigkeit, wohingegen im GA2 an der anaerob/aeroben
Schwelle trainiert wurde. Hierbei sollten entsprechend intensive Reize insbesondere bei diesem Probandenklientel gesetzt werden. Die verbesserten physiologischen Parameter in der postinterventionellen Laufbandergometrie zeigen die anvisierte genügend fordernde Bewegungsintervention dieser Studie auf.
Die erweiterte Analyse der DT-Ergebnisse unter Einbezug der HRV im Sinne einer unterschiedlichen Ansprechbarkeit auf körperliche Aktivität brachte keine zusätzlichen Aussagen. So kann unter dem Vorbehalt einer kleinen Probandengruppe davon ausgegangen werden, dass auch unter der Berücksichtigung der
unterschiedlichen Affinität zu körperlicher Ausdaueraktivität kein signifikanter
Einfluss auf höhere geistige Fähigkeiten ausgemacht werden kann. Diese Ergebnisanalyse deckt sich mit Aussagen von WEIPPERT, welcher ebenfalls keinen
diesbezüglichen Zusammenhang sah [107]. Andere Autoren wie u.a. HANSEN
konnten in ihren Untersuchungen durchaus eine Beziehung zwischen ausgeprägter Ruhe-HRV und höheren geistigen Fähigkeiten herausstellen [109, 121].
In Anlehnung der unter Kapitel 2.1.3 dargestellten unterschiedlichen Neurotransmitterausprägung mit folgend ungleicher Affinität gegenüber körperlicher Aktivität
und dessen Effekten auf kognitiver Ebene ist unter der Gruppenseparierung nach
HRV-Analyse keine neue Erkenntnis gewonnen worden.
Zusammenfassend kann eine tendenziell größere Leistungssteigerung im DT unmittelbar nach der Laufintervention verzeichnet werden. Die möglichen Gründe
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der mangelnden Signifikanz wurden dargestellt und mit der post-hoc-Berechnung
für den Fehlerpunkt eines mangelnden Stichprobenumfangs beispielhaft eine
diesbezügliche Lösung aufgezeigt. Trotz dieser entsprechenden Diskussion lässt
sich bei fehlender statistischer Absicherung jedoch resümierend in dieser Arbeit
anhand der DT-Ergebnisse keine positive Beeinflussung der exekutiven Funktionen durch entsprechend intensive ausdauernde körperliche Aktivität beschreiben. Hierbei steht der Determinationstest wie im Kapitel 4.4 dargestellt für eine
Erfassung der reaktiven Belastbarkeit, der selektiven Aufmerksamkeit und konsekutiven Reaktionsfähigkeit. Diese Teilaspekte der exekutiven Funktionen lassen sich in Zusammenschau der DT-Ergebnisse bei jüngeren gesunden Probanden mittels körperlicher Aktivität im Grundlagenausdauerbereich nicht gesondert
steigern. Diese Ergebnisse decken sich mit den Arbeiten von STROTH und REINHARDT,

welche ebenfalls in einer pretest-Posttest-Studie mit Ausdauerinterven-

tion mit deren Testverfahren vergleichbar die Reaktionsfähigkeit und Flexibilität
erfassten. Dort wurden in einer ANOVA-Analyse mit Messwiederholung ebenso
keine signifikanten Unterschiede zwischen der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe erfasst. Unter wissenschaftlich unbegründeter Zuhilfenahme weiterer
Rechenmodifikationen konnten dann von REINHARDT statistisch relevante Veränderungen gefunden werden [1, 36].
Insgesamt sind in dieser Studie die vermuteten Übungseffekte herauszustellen,
welches insbesondere durch die Betrachtung der drei Messzeitpunkte anschaulich wird.
6.3.2 Stroop
Im Rahmen des Stroop-Testes ergaben sich mehrere Zielgrößen, wobei die beiden wichtigsten Variablen die Leseinterferenzneigung und die Benenninterferenzneigung sind. Beide errechnen sich aus der Differenz zwischen den vorab
ermittelten Baselinedaten und der reinen Interferenzleistung (nähere Erläuterungen dazu siehe Kapitel 4.4). Die zwei Probandengruppen hatten zum Testzeitpunkt pre bei angeführten Variablen abermals ein verschieden hohes Leistungsniveau, wobei die Gruppe B wiederum die besseren Ausgangswerte besaß.
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Die Kurvenverläufe der gemittelten Werte der Leseinterferenzneigung zeigen,
dass Gruppe A zunächst eine Verschlechterung der Leseinterferenzneigung erfährt, um dann zum dritten Testzeitpunkt hin sich wieder zu verbessern. Die
Gruppe B hingegen erfährt zunächst eine Verbesserung, um sich dann zum Abschlusstest hin wieder zu verschlechtern. In Bezug auf die zwischen den Testzeitpunkten gruppenspezifische Tätigkeit kann daraus vermutet werden, dass
körperliche Aktivität im Grundlagenausdauerbereich einen positiven Effekt auf
die Leseinterferenzneigung ausübt. Es lässt sich an den prozentual deutlich differierenden Ergebnissen die Tendenz erkennen, dass zusätzliche ausdauerspezifische Aktivität eine Leistungsverbesserung in Bezug auf die Leseinterferenzneigung erbringt. Die Unterschiede zwischen den Gruppen sind jedoch statistisch
nicht signifikant abgesichert. Daraus folgernd ergibt sich demnach kein Anhalt
dafür, dass die mit dem Stroop-Test erfassbare Inhibition gelernter Automatismen, als Teilaspekt der exekutiven Funktionen, nach einer Phase regelmäßiger
ausdauernder körperlicher Aktivität besser gelingt.
Die Ergebnisse der Benenninterferenzneigung zeigen differierende Kurvenverläufe gegenüber der Leseinterferenzneigung. Hier verbessert sich die Gruppe A
stetig zu allen Testzeitpunkten hin. Gruppe B verschlechtert sich von pre zu Posttest-1 (Laufen) in der Benenninterferenzneigung und verbessert sich danach wieder zu Posttest-2 hin (Pause). Die differierenden Kurvenverläufe in der Benenninterferenzneigung beider Gruppen stellen sich von PT1 zu PT2 statistisch als
nicht signifikant unterschiedlich heraus. Von pre zu PT1 hin hat Gruppe A statistisch bessere Ergebnisse erzielt, obwohl Gruppe A im Gegensatz zu Gruppe B in
diesem Zeitraum keine zusätzliche körperliche Ausdaueraktivität ausführte.
In der Deutung dieser Ergebnisse der Benenninterferenzneigung kann in Bezug
auf Gruppe A eine stete Steigerung der Leistungen gesehen werden. Ursächlich
für diese kontinuierlichen Verbesserungen ist unter anderem ein möglicher
Übungseffekt erneut zu diskutieren, welcher sich im Rahmen der Testwiederholung ergibt. Der Kurvenverlauf von Gruppe B zeigt dagegen keine stete Verbesserung der Leistungsfähigkeit, womit in dieser Gruppe ein möglicher Übungseffekt anscheinend weniger greift. Aus den Ergebnissen von Gruppe B lässt sich
dazu weiterhin vermuten, dass hier offenbar die körperliche Ausdaueraktivität
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eine eher negative Wirkung auf die Benenninterferenzneigung besitzt und es vielmehr unter der Pausierung der zusätzlichen körperlichen Aktivität zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit kommt. Diese Ergebnisse stehen demnach
entgegengesetzt zu den Ergebnissen und Deutungen der Leseinterferenzneigung. Daraufhin wurden die Kurvenverläufe der Benenn-Baselinedaten und der
reinen Benenn-Interferenzleistungen näher betrachtet. Hierbei zeigte sich, dass
in den Benenn-Baseline-Ergebnissen beide Gruppen über alle Testzeitpunkte
eine stete Verbesserung erzielten (siehe Abb. 24). In dieser Analysevariante lässt
sich wiederum ein möglicher Übungseffekt vermuten, welcher für beide Gruppen
bezüglich der Baselinedaten gilt. Die Ergebnisse sind in der Wechselwirkung aus
Messzeitpunkt und Gruppenzugehörigkeit jedoch statistisch nicht signifikant unterschiedlich, was wiederum keinen Einfluss der Gruppenzugehörigkeit ausdrückt. In der Betrachtung der reinen Benenninterferenzleistung ist ersichtlich,
dass Gruppe B von pre zu Posttest-1 keine Verbesserung erzielen konnte, sondern auf gleichem Niveau verblieb (vgl. Abb. 25). Gleichzeitig hatte sich die
Gruppe B jedoch in der Benenn-Baseline von pre zu Posttest-1 verbessert. Dementsprechend musste sich in der Benenninterferenzneigung, welche die Differenz
aus Baseline und reiner Interferenzleistung ist, eine Verschlechterung ergeben.
Die Gruppe B wird folglich im Detail nicht unbedingt schlechter, sondern die vermeintliche Reduzierung der Benenninterferenzneigung ist der entsprechend errechneten Ergebniswerte geschuldet. Gruppe A zeigte in beiden Darstellungen
der Detailergebnisse (Baseline und Interferenzleistung) eine stetige Verbesserung, so dass rechnerisch keine Verschlechterung der Benenninterferenzneigung
auftrat. Ein statistisch relevanter Effekt der Gruppenzugehörigkeit ist hier ebenfalls nicht ersichtlich. In der Betrachtung der Bennenninterferenzleistung kann
folgend ebenfalls ein Übungseffekt vermutet werden.
Dennoch stellt sich die Frage, warum die Daten im Rahmen der Leseinterferenzneigung eindeutigere Ergebnisse und folgend entsprechende Deutungen mit
denkbarem Zusammenhang zu einer körperlichen Ausdaueraktivität aufweisen.
Ein möglicher Erklärungsansatz ist, dass die Leseinterferenzneigung spezifischere Resultate hinsichtlich der Inhibition von Automatismen liefert, welche sich
in rein technischen Gesichtspunkten der Testabsolvierung begründen. Um das
richtige Antwortsignal zu geben, musste bei der Leseinterferenzneigung das
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ganze Wort gelesen und in seiner Bedeutung erfasst werden, welches dagegen
aber in einer divergierenden Buchstabenfarbe geschrieben wurde. Für die entgegengesetzte Testdurchführung, Benennen der Buchstabenfarbe, welche divergent zu der Wortbedeutung steht, brauchte das Wort nicht unbedingt gelesen und
verstanden werden. Es genügte sich auf einen Buchstaben oder auch nur einen
Buchstabenteil zu fokussieren, die Farbe zu erkennen und dann zu benennen.
Einige Probanden erkannten nach eigenen Aussagen diese Möglichkeit und
wandten diese an. Demnach kann möglicherweise eine eindeutigere Aussage
hinsichtlich einer Inhibition gelernter Automatismen eher aus der Leseinterferenzneigung gewonnen werden.
Die unter der Diskussion der DT-Ergebnisse angebrachten Punkte wie Deckeneffekte, zu geringe Probandenzahl, zu kurze und nicht genügend intensive Interventionszeiträume, zu geringe Effektstärke in dieser Altersgruppe usw. gelten
auch für die Ergebnisse des Stroop. Vielleicht wären unter Berücksichtigung der
genannten Punkte statistische stärkere Effekte zu verzeichnen. Dennoch ist auch
denkbar, dass trotz verbesserter zerebraler Informationsverarbeitungskapazität
die Aspekte der rein mechanischen/manuellen Test-Absolvierung das Aufdecken
entsprechender Leistungssteigerungen kupieren. Das Suchen der zu drückenden Taste und das Betätigen der Taste bedürfen einer bestimmten Zeit, welche
eventuell nur schwer zu verbessern ist. Dieses wiederum kann dann die Darstellung einer möglichen kognitiven Leistungssteigerung verhindern oder zumindest
abmildern.
Eine eindeutige Verifizierung der Hypothese eines positiven Einflusses von körperlicher Ertüchtigung im Grundlagenausdauerbereich auf Aspekte der exekutiven Funktionen erfasst mit Hilfe des Stroop-Testes, ist aufgrund der fehlenden
statistischen Absicherung zu verneinen. Unter Betrachtung der einzelnen Ergebnisse und der entsprechenden Diskussionspunkte ist ein tendenziell positiver Effekt von körperlicher Ausdauertätigkeit auf die Inhibierung erlernter dominierender Automatismen und somit auf Teilaspekte der exekutiven Funktionen bei jungen gesunden Erwachsenen zu vermuten. Jedoch ist bei mangelnder statistischer Begründung keine positive Beeinflussung dieser höheren geistigen Fähigkeiten durch körperliche Ausdaueraktivität zu beschreiben. KIM konnte in seiner
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Studie mit achtwöchiger Taekwondo-Intervention verbesserte Werte im Rahmen
des Stroop-Testes feststellen. Die Taekwondo-Einheiten enthielten neben den
koordinativ anspruchsvollen kampfsportspezifischen Komponenten immer auch
einen Ausdaueranteil [149]. Die entsprechende körperliche Beanspruchung ist
demnach nur in Teilen vergleichbar. STROTH und REINHARDT sahen in ihren Untersuchungen mit reiner Laufausdauerintervention ebenfalls eine positive Beeinflussung des Stroop Testes und der damit erfassten Inhibition von Automatismen.
Deren positive Ergebnisdeutung ist jedoch kritisch zu hinterfragen. Einerseits
wurde dort nur die Benenninterferenzneigung erfasst, welche vorab schon kontrovers diskutiert wurde. Andererseits fand STROTH in den inkongruenten Bedingungen keine signifikanten Unterschiede. Die statistisch relevanten Veränderungen wurden dagegen in den kongruenten Bedingungen mit Wortbedeutung in
gleicher Buchstabenfarbe gesehen. Diese Testvariable erfasst aber in keiner
Weise die Inhibition von Automatismen, weshalb die dort gewertete positive Beeinflussung der Inhibition nicht auf diese gerichtet sein kann. REINHARDT konnte
ebenfalls unter einer ANOVA-Analyse mit Messwiederholung keine signifikanten
Unterschiede in Abhängigkeit zur Ausdauerbewegungsintervention erkennen.
Erst nach weiteren statistischen Rechenmodifikationen konnten statistische relevante Divergenzen erhoben werden, wobei sich die wissenschaftliche Notwendigkeit einer Zuhilfenahme dieser erweiterten Rechenmodelle nicht erschließt [1,
36]. Dementsprechend decken sich die Resultate dieser Arbeit mit den eigenständigen Interpretationen der Ergebnisse von STROTH und REINHARDT, wonach
sich positive Effekte auf Inhibitionsprozesse im Rahmen einer zusätzlichen körperlichen Übungstätigkeit im Grundlagenausdauerbereich bei jungen gesunden
Probanden nicht bestätigen lassen. Vielmehr treten hier die angesprochenen
Übungseffekte in den Blickpunkt, insbesondere unter dem Aspekt, dass drei
Messzeitpunkte betrachtet werden können.
6.3.3 Verbaler Lerntest
Mit dem VLT sollen Effekte im Bereich der sprachgebundenen Merkfähigkeit und
des Arbeitsgedächtnisses objektiviert werden. In der Durchführung des VLT
ergaben sich mehrere Variablen, wobei sich in der Ergebnisdarstellung auf die
„Anzahl richtiger Ja-Antworten“ und die „Anzahl richtiger Nein-Antworten“ bezogen wurde.
90

Diskussion

In Abb. 26 und Abb. 27 ist erkennbar, dass beide Gruppen zum Testzeitpunkt pre
ein vergleichbar gutes Ausgangsniveau bezüglich beider Variablen besaßen.
Hinsichtlich der Anzahl der richtigen Ja-Antworten zeigen beide Gruppen einen
gleich starken Anstieg zum Posttest-1. Danach verschlechtert sich Gruppe A nur
geringfügig und Gruppe B verbessert sich nur sehr geringgradig. Somit kann von
Posttest-1 zu Posttest-2 von einer Stagnation der Leistung ausgegangen werden
(vgl. dazu Abb. 26). In der Einzelbetrachtung jeder Gruppe verbessert sich die
Leistung innerhalb der Gruppe signifikant. Demnach hat der Messzeitpunkt einen
statistisch relevanten Einfluss, welches im Rahmen eines Übungseffektes diskutierbar ist.
Daneben ist unter Berücksichtigung der aktuellen Gruppenaktivität kein Einfluss
von vermehrter körperlicher Ausdaueraktivität auf diese Teilergebnisse des VLT
zu verzeichnen. Zu keinem Zeitpunkt unterscheiden sich die Ergebnisse zwischen den Gruppen signifikant voneinander. Dazu lässt sich hier keine Trendvariabilität erkennen, wie sie in den vorherigen WTS-Varianten beschrieben wurde.
Demnach kann kein Einfluss von körperlicher Aktivität im Grundlagenausdauerbereich auf die sprachgebundene Lernfähigkeit, ermittelt durch den VLT, erkannt
werden. Möglicherweise ist in diesem Zusammenhang ein Maximum der entsprechenden Leistungsfähigkeit erreicht, welches sich im Sinne von Deckeneffekten
nicht weiter steigern lässt.
Bei der Anzahl der richtigen Nein-Antworten zeigte sich innerhalb der ersten acht
Wochen zunächst ebenfalls ein gleich starker prozentualer Anstieg in beiden
Gruppen. Zum Testzeitpunkt Posttest 2 hin, kann sich die Gruppe A jedoch weiterhin steigern, die Gruppe B sinkt in ihrer Leistungsfähigkeit leichtgradig (vgl.
Abb. 27). In der Einzelbetrachtung der Gruppen zeigen diese jeweils für sich,
über die Messzeitpunkte hinweg, eine statistisch relevante Leistungsveränderung. Die Unterschiede zwischen den Ergebnissen beider Gruppen sind dagegen
nicht signifikant. Wiederum lässt sich vermuten, dass beide Gruppen zunächst
einen Übungseffekt aufweisen. Im Verlauf kann sich dann Gruppe A unter der
dann stattfindenden zusätzlichen körperlichen Ausdaueraktivität in der Leistungsfähigkeit erneut geringfügig steigern, wohingegen Gruppe B unter der folgenden
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Pause keine weitere Steigerung vollführt und eher stagniert in der Leistungsfähigkeit. Prozentual kann jedoch unter dieser Variable zum Posttest 2 hin eine
verbesserte Leistungsfähigkeit bei der aktuell aktiven Probandengruppe gesehen
werden.
Die möglichen Effekte scheinen im VLT sehr gering, so dass kein eindeutiger
Einfluss von körperlicher Ausdaueraktivität nachgewiesen werden kann. Die dargestellten Veränderungen beruhen möglicherweise eher auf einem Übungseffekt. Andererseits kann der vermutete Wiederholungseffekt den eventuellen Einfluss von körperlicher Aktivität auch verschleiern. Die darstellbare Steigerung in
der Anzahl der richtigen Nein-Antworten von Gruppe A unter deren Bewegungsintervention zum Posttest 2 lässt sich dahingehend nur vermuten.
Die im Rahmen der Ergebnisdeutung der DT und Stroop-Daten angeführten Hinweise können auch hier Anklang finden. Möglicherweise ist das Leistungsniveau
der beiden Gruppen schon zu Beginn der Studie zu hoch, so dass im Sinne von
Deckeneffekten keine statistisch gesicherten Veränderungen gesehen werden
können. Gleiches gilt für die Probandenzahl und die Interventionsdauer. Kritisch
zu erwähnen ist, dass in jedem VLT-Folgetest (PT1 und PT2) die gleichen Wörter
generiert wurden. Die Probanden gaben dann Schwierigkeiten an in der Unterscheidung, ob das Wort aus dem aktuell absolvierten Test oder aus einem vorherigen Testdurchlauf bekannt ist. Diese Methodenkritik mindert die Aussagekraft des VLT.
Die ermittelten Ergebnisse stehen zum Teil im Einklang zu den Resultaten anderer Studien. STROTH und REINHARD konnten in ihren Untersuchungen bezüglich
der verbalen Gedächtnisleistung gleichfalls keinen positiven Effekt von zusätzlicher körperlicher Ausdaueraktivität ermitteln. Dort wurden bei freier Reproduktion
und auch bei Wiedererkennungsanforderungen erlernter Inhalte keine entsprechenden Verbesserungen in Abhängigkeit zu einer Bewegungsintervention beschrieben [1, 36]. LAMBOURNE hingegen konnte statistisch gesicherte positive Effekte auf das Arbeitsgedächtnis im Rahmen einer Bewegungsintervention finden
[90]. In der Untersuchung von SIBLEY wurden ebenso positive Beeinflussungen
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auf die Gedächtnisleistung festgestellt, wobei hier diese Effekte nur bei denjenigen Probanden auftraten, welche vorab die schwächste kognitive Leistungsfähigkeit besaßen. Die leistungsstärkeren Probanden konnten sich nicht statistisch
relevant verbessern [99]. Diese Resultate stehen im Einklang mit den schon erwähnten Deckeneffekten, bei welchen sich kognitiv leistungsfähige Probanden
kaum effektreich verbessern können.
Zusammenfassend ist im VLT kein statistisch belegbarer Einfluss von zusätzlicher körperlicher Aktivität im Grundlagenausdauerbereich auf die entsprechend
geforderten Teilaspekte der exekutiven Funktionen nachweisbar. Es besteht vielmehr der Anhalt für Übungseffekte, welche die Aussagekraft des VLT für unsere
Fragestellung beeinträchtigen.
6.3.4 Herzratenvariabilität
REINHARDT konnte in seiner Arbeit unterschiedlich hohe Neurotransmitterspiegel
bei Probanden mit gleichem Bewegungsprogramm ermitteln. Bedingt durch verschiedene körperliche Mechanismen ist hierdurch eine unterschiedliche Ansprechbarkeit bestimmter Probandengruppen auf Bewegungsinterventionen erklärlich, was wiederum differierende Effektstärken in spezifischen kognitiven Bereichen bedingen kann [1].
Vor dem theoretischen Hintergrund, dass einzelne Personen bezüglich einer aktiven Betätigung in ihrer körperlichen Adaptation empfänglicher sind, stellte sich
die Frage, ob sich diese erhöhte Affinität auch in der exekutiv-kognitiven Leistungsfähigkeit der Probanden innerhalb dieser Studie widerspiegelt. Dahingehend wurde versucht, innerhalb der Gruppen diejenigen Personen herauszufiltern, die diese erhöhte Empfänglichkeit auf Bewegungsstimuli besitzen. Als Kriterium wurde die positive Beeinflussung des vegetativen Nervensystems im Zuge
der Lauf-Intervention herangezogen, evaluiert anhand der höher ausgeprägten
Ruhe-Herzratenvariabilität dieser Probanden. Die theoretischen Hintergründe
bestehen in einer funktionell engen Kopplung zwischen dem vegetativen Regelzentrum und kortikalen Strukturen mit Bezug zu höheren geistigen Fähigkeiten,
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wie u.a. den exekutiven Funktionen. Hierbei wird die grundsätzlich positive Beeinflussung des autonomen Nervensystems durch körperliche Bewegung vorausgesetzt [126, 132-135].
Die erweiterte Daten-Aufbereitung nach HRV-Separierung ergab keine divergierenden Resultate im Vergleich zu den oben dargestellten Ergebnissen aus dem
DT, Stroop und VLT ohne HRV-Berücksichtigung. Dementsprechend erbringt die
unterschiedliche Ansprechbarkeit auf körperliche Ausdaueraktivität keinen Erkenntnisgewinn bezüglich einer effektiven Einflussnahme auf Teilaspekte der
exekutiven Funktionen bei jungen Erwachsenen. Diese Ergebnisse stehen im
Kontext zu den Resultaten einiger vorbeschriebener Arbeiten. So konnte W EIPPERT

ebenfalls keinen entsprechenden Zusammenhang zwischen erhöhter HRV

und kognitiven Leistungen feststellen [107]. Die Studienbefunde von HANSEN et
al, welcher eine besondere Effektstärke bei entsprechend HRV-sensitiven Probanden registriert, können hier demnach nicht bestätigt werden [109, 121].

Zusammenfassend für die Diskussion lässt sich herausstellen, dass erweiterte
ausdauernde Bewegung in genügend fordernder Intensität einen begünstigenden Effekt auf psychische Komponenten und das Gesundheitsempfinden bei jungen gesunden Erwachsenen haben. Ein positiver Einfluss von zusätzlicher körperlicher Aktivität im Grundlagenausdauerbereich auf Aspekte der exekutiven
Funktionen bei jungen gesunden Erwachsenen ließ sich statistisch nicht bestätigen. Es ergaben sich lediglich tendenzielle Veränderungen. Auch eine weitere
Separierung der Probanden bezüglich einer besseren körperlich adaptiven Empfänglichkeit in Bezug auf Ausdaueraktivität erbrachte keinen gesicherten Effekt
von zusätzlicher Bewegungsaktivität auf einzelne Aspekte der exekutiven Funktionen. Die gesehenen Tendenzen gilt es in folgenden Studien weiter zu verfolgen unter Berücksichtigung der diskutierten Erkenntnisse. Weiterhin sind Studien
zu favorisieren, welche mehrere Testzeitpunkte beinhalten, um den hier vermuteten Übungseffekt weiter überprüfen zu können.
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7

Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser randomisierten Cross-Overstudie (Warte-Kontrollgruppen-Design) wurden Effekte regelmäßiger, ausdauerorientierter Aktivität (3x/Woche, 4060 min) auf einzelne Aspekte der exekutiven Funktionen bei jungen gesunden
Probanden geprüft. Dazu wurden mögliche Einflüsse auf einige psychische Komponenten und das Gesundheitsempfinden erfasst.
Kontinuierliche und gesteuerte körperliche Aktivität im Grundlagenausdauerbereich hat in dieser Studie einen erwarteten Anstieg der körperlichen AusdauerLeistungsfähigkeit erbracht. Ein achtwöchiges Interventionsprogramm im Grundlagenausdauerbereich konnte signifikante ausdauerspezifische Verbesserungen
erwirken, festgemacht an der verringerten Herzfrequenz und Laktatkonzentration
bei definierten Ergometrie-Belastungsstufen sowie der höheren Laufgeschwindigkeit an der anaerob/aeroben Schwelle. Dementsprechend kann von einer effektiven Laufintervention ausgegangen werden, welches die Bedingung ist für die
Frage nach dem Einfluss regelmäßiger körperlicher Ausdaueraktivität auf höhere
geistige Fähigkeiten aus dem Bereich der exekutiven Funktionen.
In dieser Studie ist in Hinblick auf das Gesamtbild des Menschen als biopsychosoziale Einheit [3] eine Untersuchung der Einflüsse auf einzelne psychische Komponenten und das subjektive Gesundheitsempfinden mit erhoben worden. In Bezug auf das Gesundheitsempfinden konnte ein positiver Effekt von körperlicher
Ausdaueraktivität festgestellt worden. Das seelische Befinden, evaluiert am BDIV, welcher auf negative Affektlagen bis hin zur Depression zielt, zeigt tendenziell
positive Einflüsse durch ausdauernde körperliche Aktivität, welche statistisch allerdings nicht belegt werden können. STROTH fand in ihrer Arbeit vergleichbare
Ergebnisse und sah die mangelnde Effektstärke bei diesen negativen Affektlagen
in dieser jungen gesunden Probandengruppe durch den relativ positiv eingestellten emotional-psychischen Zustand begründet. Diese dort generell gering ausgeprägten negativ beladenen psychoemotionalen Dysbalancen sind dann folgend auch weniger effektreich zu beeinflussen durch Ausdaueraktivität. Positive
Affektlagen zeigen sich dagegen durch geregelte Ausdauerbewegung eher modulierbar [36]. Fasst man das subjektive Gesundheitsempfinden unter den Bereich der positiven Affektkomponente, so ist der gesehene statistisch relevante
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positive Einfluss durch Ausdaueraktivität in diesem Zusammenhang zu erklären.
Zusammenfassend kann von einem begünstigenden Einfluss auf die seelische
Verfassung und das individuelle Gesundheitsgefühl durch sportliche Aktivität im
Grundlagenausdauerbereich gesprochen werden.
In der zentralen Fragestellung eines möglichen positiven Einflusses von regelmäßiger körperlicher Ausdaueraktivität auf einzelne Aspekte der exekutiven
Funktionen bei jungen gesunden Probanden, ergeben sich in dieser Arbeit Hinweise auf mögliche Effekte. Ein statistisch relevanter Zusammenhang zwischen
zusätzlicher ausdauernder Bewegungsaktivität und gesteigerter exekutiv-geistiger Leistungsfähigkeit lässt sich hier bei jungen gesunden Erwachsenen jedoch
nicht eruieren. Tendenziell zeigten sich einzelne exekutive Kognitionsbereiche
mit konzentrativen und inhibitorischen Aspekten gegenüber einer körperlichen
Ertüchtigung im Grundlagenausdauerbereich empfänglich. Das verbale Gedächtnis ließ sich dagegen nicht beeinflussen.
Ältere und gesundheitlich beeinträchtigte Personen profitieren in ihrer exekutivkognitiven Leistungsfähigkeit durchaus von einer regelmäßigen Ausdaueraktivität [5-7]. Die diesbezügliche Studienlage bei jungen und gesunden Erwachsenen
zeigt sich weniger ausführlich und in den Ergebnissen deutlich uneinheitlicher.
KRELL-RÖSCH und BELSKY konnten in ihren Querschnittsstudien bei jungen Probanden keinen Zusammenhang zwischen ausdauernder körperlicher Aktivität
und verbesserten exekutiv-kognitiven Funktionen sehen [150, 151]. In der Untersuchung von HAYES konnte dieser Zusammenhang dagegen gesehen werden,
wobei die statistisch relevanten Effekte wiederum nur bei älteren Probanden bestanden [152]. Für akute Interventionen erbrachten LOPRINZI et al den Nachweis
von positiven Einflüssen auf diese höheren geistigen Fähigkeiten [153]. Die diesbezüglichen Auswirkungen von längerfristigen Interventionen sind dagegen von
STROTH und REINHARDT beschrieben worden. Unter zum Teil sehr medienwirksamer Darstellung wurden hier deutlich positive Zusammenhänge zwischen ausdauernder sportlicher Aktivität und exekutiver Leistungsfähigkeit summiert [1,
36]. In der intensiven Auseinandersetzung mit den dortigen Datensätzen und der
entsprechend geführten Interpretation sind diese Untersuchungsergebnisse weit
ernüchternder als die mediale Darstellung dies vorgibt.
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In der vergleichenden Gegenüberstellung der eigenen Untersuchung mit den angesprochenen Arbeiten zeigt sich hier kein statistisch relevanter Effekt von körperlicher Aktivität im Grundlagenausdauerbereich auf Aspekte der exekutiv-kognitiven Leistungsfähigkeit. Vielmehr konnte, insbesondere unter der innovativen
Nutzung einer Crossover-Studie mit insgesamt drei Messzeitpunkten, die Vermutung eines generellen Übungseffektes bei diesem Probandenklientel geäußert
werden. Hierbei lässt sich in der stetigen Verbesserung der exekutiv-kognitiven
Leistungsfähigkeit über alle drei Messzeitpunkte hinweg eine entsprechende Interpretation führen, welche mit der bisher gebräuchlichen alleinigen Pretest –
Posttestanalyse nicht möglich gewesen wäre. Ein weiterer neuer Ansatzpunkt in
dieser Themenstellung ergibt sich in Betracht auf die möglicherweise unterschiedliche individuelle Ansprechbarkeit auf körperliche Aktivität. Ungleiche metabolische Stoffwechselsituationen bei einzelnen Individuen mit folgend unterschiedlich hoher Transmitterkonzentration wurden in Studien beschrieben [1]. In
der eigenen Untersuchung wurde anhand des individuell ausgeprägten vegetativen Habitus die unterschiedliche Ansprechbarkeit auf ausdauernde körperliche
Aktivität eruiert. Ermittelt an der Herzratenvariabilität ergibt sich eine divergierende Affinität gegenüber der Ausdauerintervention. In der erneuten Ergebnisbetrachtung unter Bezug auf die Herzratenvariabilität konnte jedoch ebenfalls kein
statistisch relevanter Einfluss von ausdauernder Bewegungsaktivität auf die exekutiven Funktionen gesehen werden. Zudem wurde in der eigenen Studie, bezugnehmend auf das diskutierte Problem der möglicherweise mangelnden Interventionsintensität [1, 36, 99], bewusst die Variation zwischen dem Grundlagenausdauerbereich 1 und 2 anvisiert. Hierdurch sollten entsprechend intensive
Reize bei diesen jungen gesunden Probanden gesetzt werden. Die beschriebenen ausdauerspezifischen Verbesserungen lassen die ausreichend intensive Intervention bei den Studienteilnehmern bestätigen.
In der Diskussion der möglichen Ursachen einer fehlenden statistisch sicheren
Begründung wurden verschiedene Ansatzpunkte diskutiert. Für folgende Arbeiten sind diese Betrachtungen als Erkenntnisgewinn zu berücksichtigen. Hierbei
gilt es insbesondere, die angesprochenen Übungs- und Deckeneffekte zu erkennen [36]. Möglicherweise ist in dieser Probandengruppe, welche sich auf dem
Höhepunkt ihrer geistigen Leistungsfähigkeit befindet, das Testinventar nicht
sensitiv genug. Andererseits ergibt sich die Frage, ob in diesem Zusammenhang
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ein spezifischeres körperliches Training erfolgen sollte, um bei diesen geistig
hoch leistungsfähigen Probanden überhaupt kognitive Effekte erzielen zu können. Vielleicht bietet bei diesem Klientel ein entsprechender Trainingsreiz im koordinativen Bereich eine effektivere Einflussnahme auf die exekutiven Funktionen, so wie es bei KRELL-RÖSCH vermutet wird [150].
Abschließend lässt sich herausstellen, dass der Mensch als biopsychosoziale
Einheit [3] sich durch vielfältige Reize beeinflussbar zeigt. Erweiterte ausdauernde Bewegungsintensitäten haben bei jungen gesunden Personen einen begünstigenden Effekt auf einige psychische Komponenten und das Gesundheitsempfinden. Ein positiver Einfluss von zusätzlicher körperlicher Aktivität im Grundlagenausdauerbereich auf Aspekte der exekutiv-kognitiven Leistungsfähigkeit
von jungen gesunden Personen ließ sich entgegen unserer Arbeitshypothese
statistisch nicht bestätigen. Es ergaben sich lediglich tendenzielle Veränderungen. Diese Tendenzen gilt es in zukünftigen Studien weiter zu verfolgen, unter
Berücksichtigung der diskutierten Erkenntnisse.
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