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Prolog

Sports has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite 
people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sports can 
create hope where once there was only despair.

(Nelson Mandela)

In der vorliegenden Arbeit sollen vielfältige Sport- und Bewegungsprogramme als Möglichkeit 
innovativer Trainingskonzepte erläutert, teilweise untersucht und die Ergebnisse entsprechend 
eingeordnet werden. Es geht dabei darum, diese Konzepte auch für Therapiemaßnahmen zu 
evaluieren und letztendlich zukünftig nutzbar zu machen. Die Ansätze der dafür zugrunde-
liegenden Untersuchungen sind vielfältig und bewusst heterogen angelegt, ebenso wie meine 
generelle Forschungsausrichtung. So erforsche ich intensiv die Optimierung sportorientierter 
Therapiebegleitung bei malignen Erkrankungen (Schwerpunkt pädiatrische Onkologie). Da-
bei spielen in der Forschung und anschließenden Implementierung in bewegungsorientierte 
Therapiemaßnahmen die Bereiche Gesundheit und Bewegungswissenschaft gleichermaßen 
eine bedeutende Rolle, die ich parallel bearbeite. Bei den Untersuchungen geht es einerseits um 
Trainingskonzepte, die relativ unaufwendig auf Trainingsflächen der Kliniken oder Rehabilita-
tionseinrichtungen angeleitet oder auch selbstständig durchgeführt werden können (Block 1: 
Trainingswissenschaft). Andererseits geht es um biomechanische und bewegungswissenschaft-
liche Messungen ausgewählter gesundheitsrelevanter Parameter (Block 2: Biomechanik und 
Bewegungswissenschaft), um z.B. das Lehrkonzept und das verwendete Material für Block 3 
zu evaluieren und im Sinne eines gesundheitsspezifischen, zielorientierten und nachhaltigen 
Ansatzes der Rehabilitation zu optimieren. In einem dritten Schritt wird in Block 3 (Klinik und 
immunologische Aspekte) der Natursport „Skilauf “ als Rehabilitationsmaßnahme untersucht.

In diesem Gefüge soll hier zunächst der direkte Zusammenhang von Bewegungswissen-
schaften und Gesundheitssport deutlich werden, was auf der Grundlage eines bewegungswis-
senschaftlichen Blickwinkels geschieht. Anschließend soll dieser Zusammenhang über bewusst 
sehr heterogen angelegte Studien noch deutlicher werden, die alle das gleiche Ziel verfolgen: 
innovative Sport-, Bewegungs- und Gesundheitskonzepte auf einer empirischen Grundlage für 
die Trainingstherapie einzusetzen. 

Der Bereich des Gesundheitssports beschäftigt mich nun schon intensiv seit 1998, als ich 
zum ersten Mal als Student eine Skifahrt mit krebskranken Kindern begleitete. Seitdem ver-
brachte ich viel Zeit damit, die unterschiedlichen Auswirkungen von Krebserkrankungen und 
deren Therapien im Kontext körperlicher Aktivität zu studieren. Ich habe noch lange nicht alle 
Antworten auf die Fragen, die mich seitdem beschäftigen und es ist auch nicht zu erwarten, 
dass dieser Prozess am Ende meines Arbeitslebens abgeschlossen sein wird, aber ich versuche 
durch meine initiierten Projekte im Versorgungsbereich und der Wissenschaft kontinuierlich 
voran zu kommen und die eine oder andere Frage schon beantworten zu können. Was mir 
dabei immer sehr am Herzen lag, war und ist, dass meine Aktivitäten und Maßnahmen ziel-
gerichtet und vor allem nachhaltig sind. Um das zu erreichen, habe ich viel Zeit und Nerven 
auf diversen Reha-Fahrten investiert, was einerseits (u.a. emotional) anstrengt und viel Ver-
ständnis von Seiten der eigenen Familie erfordert. Andererseits kann diese Art meiner Tätig-
keit aber auch sehr viel Freude bereiten, wenn man die positive Entwicklung der erkrankten 
Kinder verfolgt, und man bekommt über viele glückliche Gesichter sowohl von den Kindern 
und Jugendlichen als auch von ihren Eltern viel zurück. Was das im Endeffekt bedeutet, wissen 
nur die Menschen, die dabei waren. Das ist es definitiv wert, noch viele Jahre weiter zu machen 



Nicolas Kurpiers: 
Sport und Gesundheit
Bewegungswissenschaftliche Grundlagen für innovative Gesundheitssportkonzepte
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2022 (http://dx.doi.org/10.18442/214)

8Prolog

und die Schnittstelle zwischen Medizin und Sportwissenschaft mit bestehenden und zukünfti-
gen Kooperationspartnern zu bearbeiten. 

Ich verstehe mich selbst als eine Art ‚Bewegungsbotschafter‘  (und wurde jüngst im Zusam-
menhang mit einer anderen Buchpublikation im Internet so betitelt) und eins meiner langfris-
tigen Ziele ist es, in diesem Zusammenhang die ‚Sprache des Sports‘ weiterzutragen und wo-
möglich Verzweiflung durch Hoffnung zu ersetzen (vgl. Eingangszitat von Nelson Mandela).  

Ich danke den Verlagen Sryahwa Publications, ClinMed International Library, MDPI, Co-
gent OA, Sage Publications inc., die mir jeweils die Zweitveröffentlichung für sieben der ins-
gesamt acht Artikel ermöglicht haben. 

Mein besonderer Dank für Unterstützung, Verständnis (vor allem für viele Abwesenheiten) 
und Geduld gilt vor allem meiner Familie.

Nico Kurpiers 
Hildesheim, Oktober 2022
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1 Einleitung

Neue Strukturen gewinnen an Bedeutung (Beispiel ‚Faszien‘), es tauchen neue Trends im Fit-
ness- und Freizeitbereich auf (Beispiel ‚Stand Up Paddling‘ (SUP)) und es gibt Trainings- und 
Anwendungskonzepte, die in verschiedenen Hinsichten vielversprechend erscheinen, aber  
nicht hinreichend erforscht sind (Beispiel ‚Blackroll‘, ‚Bauchmuskelstimulator-Gürtel‘), um sie 
gezielt zu empfehlen, und teilweise noch nicht bekannt oder einem größeren Publikum zu-
gänglich sind (Beispiel ‚Slidation‘). Es ist eine wichtige Aufgabe der Bewegungswissenschaft, 
auf dem neuesten Stand der Forschungs- und Messmethoden zu untersuchen, was der Ge-
sundheit zuträglich ist und was für Bewegungsformen in Frage kommen. Dabei gilt es sowohl 
den Spaß an der Bewegung als auch das mögliche einzugehende Risiko im Sinne einer verant-
wortungsvollen Verletzungsprophylaxe zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang geht es 
darum, über Interventionsstudien mit gesunden und in einem weiteren Schritt mit erkrankten 
Menschen Trainings- und Bewegungskonzepte oder auch das dafür verwendete Material im 
Hinblick auf ausgewählte Parameter der Motorik, der Biomechanik und auch der Immunolo-
gie zu evaluieren. Evaluation ist im vorliegenden Projekt der Kristallisationspunkt aller Studien 
und wissenschaftlicher Tätigkeit an sich.

In diesem gesundheitsorientierten Forschungsfeld kommt die Bewegungswissenschaft in 
besonderem Maße zum Tragen, wenn man die Qualität der Bewegung (Bewegungsanalysen 
nach Materialveränderung), die Verletzungsprophylaxe (z.B. Messung von Gelenkbelastungen 
nach Materialveränderungen) und eine vom Technikverständnis abgeleitete zielorientierte Me-
thodik zur Erreichung der Sport- und Bewegungsziele als wichtig erachtet. Wissenschaftlich 
muss auf diesem Feld erstens der Bereich der Bewegungskonzepte und ihrer generellen Eva-
luation bzw. Validierung hinsichtlich der Einsetzbarkeit und Funktionalität bearbeitet werden 
und zweitens der Bereich der Methodik. Hier ist der Bereich der wissenschaftlichen Methodik 
von dem eines Lehrweges (Methodik/Didaktik) zu differenzieren. Erstere ist vor allem wichtig, 
um Ergebnisse zu quantifizieren, die auch eine Aussagekraft hinsichtlich der zu evaluierenden 
Maßnahme haben. Hinsichtlich methodisch-didaktischer Gesichtspunkte ist zu prüfen, ob die 
Herangehensweise der Gesundheit zugutekommt und zur Zielerreichung beiträgt (vgl. Kap. 
7.3). Es gilt hier, Ziele individuell und klar zu definieren, ggf. sportspezifisch (z.B. saubere 
Ausführung einer Bewegungstechnik) und gesundheitsspezifisch (z.B. allgemeine Steigerung 
des Aktivitätsniveaus etc.) zu differenzieren und in jedem Fall Frustrationen und Verletzungen 
zu vermeiden. Hier wird der direkte Zusammenhang zwischen Bewegungswissenschaft und 
Gesundheitssport und die Bedeutung für das Erreichen von Zielen (z.B. in der Rehabilitation) 
besonders deutlich.

Die Bewegungswissenschaft beschäftigt sich vornehmlich mit der Erforschung der Bewe-
gungen des Menschen. In allen Bereichen des menschlichen Lebens spielt die Bewegung eine 
wichtige Rolle und kann unter unterschiedlichen Sichtweisen betrachtet werden. 

Unter den hier relevanten technisch-naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten geht es um 
die äußerlich beobachtbaren und messbaren Erscheinungen und Veränderungen (Außen-
aspekt) und die körperinternen Steuerungs- und Funktionsprozesse (Innenaspekt), die eine 
Bewegung ermöglichen und begleiten. Es werden aus unterschiedlichen Bereichen Fragestel-
lungen und Anwendungsgebiete untersucht, wie z.B. aus dem Gesundheitssport (Prävention/
Rehabilitation), der Sportbiomechanik (z.B. Gelenkbelastungen in bestimmten Bewegungs-
phasen) und Phänomene wie Bewegungslernen und unterschiedliche Lehrwege. Die Aufgabe 
der Bewegungswissenschaft ist es, Lernprozesse im Bereich der Motorik zu analysieren, zu 
begleiten und zu optimieren sowie Lehrprozesse zu entwickeln und zu überprüfen.
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101 Einleitung

Wie im Prolog bereits skizziert, handelt es sich bei den unter den Kapiteln 5, 8 und 10 fol-
genden Beiträgen um drei Blöcke (vgl. Kap. 3.3), die wie folgt vorbereitet werden:

Zunächst werden alternative und innovative Gesundheitssportkonzepte mit den jeweiligen 
Prinzipien und hypothetischen Wirkungsweisen und der gesundheitlichen Bedeutung vorge-
stellt und anschließend in einem Studienblock untersucht (vgl. Kap. 4 und 5). Es geht dabei im 
Wesentlichen um zwei Trainingskonzepte namens Slidation® und Slashpipe®.

Anschließend wird der Bereich Sport als Form der Rehabilitation mit onkologisch erkrank-
ten Kindern im Rahmen der Nachsorge behandelt. Hier geht es um das Konzept des Win-
tersports in der Nachsorge, welches im anschließenden Studienblock wieder wissenschaftlich 
betrachtet wird. Dieser Block enthält auch wissenschaftliche Studien über Materialverände-
rungen und damit einhergehenden Veränderungen der Gelenkbelastungen und der Position 
auf dem Sportgerät Ski und einen geeigneten Lehrweg, was für die Schulung innerhalb einer 
Rehabilitationsmaßnahme von großer Bedeutung ist. Das passende Material und den geeig-
neten Lehrweg zu nutzen bzw. anzuwenden ist wichtig, um erstens die der Sportart Skilauf 
typischen Verletzungen (am Knie) zu vermeiden und zweitens einen schnellen Lernerfolg her-
beizuführen, um Euphorie und Erfolg vor Frustration und Misserfolg zu stellen und so den 
drei Säulen der Rehabilitation (Physis, Psyche, Soziales, auf die im weiteren Verlauf noch näher 
eingegangen wird) zu entsprechen (Studienblock 2 – Bewegungswissenschaft und Biomecha-
nik). Das Wintersportkonzept an sich („Ski-Reha“) wird anschließend bezüglich ausgewählter 
Parameter ebenfalls untersucht (Studienblock 3 – Klinik und immunologische Aspekte). Im 
nachfolgenden Kapitel werden zunächst die wichtigsten Begrifflichkeiten eingeordnet, neueste 
Erkenntnisse vorgestellt und es wird auf einige wichtige Prinzipien des Gesundheitssports ein-
gegangen.

1 
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2 Dimensionen des Gesundheitssports und der 
Sporttherapie

Die Begriffe ‚Gesundheit‘ und ‚Krankheit‘ sind komplex und vieldeutig und bedürfen daher 
einer Definition. Gesundheitsdefinitionen unterscheiden sich zum Teil erheblich darin, welche 
Gesundheitsindikatoren sie berücksichtigen und ob eine Differenzierung verschiedener Ar-
ten von Gesundheit erfolgt. Üblicherweise meint Gesundheit aber körperliche und psychische 
Gesundheit, welche miteinander korrelieren (vgl. Becker, 2006, S.31). Die Weltgesundheits-
organisation (WHO) definierte 1948 Gesundheit als „[…] Zustand völligen psychischen, phy-
sischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen 
[…].“ Schon damals wurden diese drei großen Säulen genannt, auf denen bis heute strukturier-
te Rehabilitationsmaßnahmen aufbauen. 

Das am 25.Juli 2015 in Kraft getretene Präventionsgesetz wurde von der nationalen Präven-
tionskonferenz entwickelt und ist im Sozialgesetzbuch verankert (Bundesgesetzblatt Jahrgang 
2015, Teil 1, Nr.31) und soll u.a. die Prävention und Gesundheitsförderung für alle Alters-
gruppen in vielen Lebensbereichen stärken und verbessern. Die salutogenetische Frage wie 
Gesundheit hergestellt wird, rückt dabei ins strategische Zentrum. Es existieren zahlreiche 
Gesundheitssportangebote, die sowohl der Rehabilitation zuzuordnen sind, z.B. Herzsport-
gruppen, Krebssportgruppen oder Rückengymnastik, und es gibt Anreize zur aktiven Parti-
zipation in Sportgruppen im Sinne der Prävention, etwa durch Boni von Krankenkassen, um 
das allgemeine Aktivitätsniveau in der Gesellschaft zu erhöhen und dadurch das Krankheits-
risiko zu senken (vgl. Verhaltensboni für Nichtraucher, Fitnessbonus, Sportabzeichenbonus, 
BMI-Bonus etc.). Die Gesundheit ist das höchste Gut, über das die Menschheit verfügt und 
es gibt viele Risikofaktoren, von denen die meisten und gravierendsten von Menschenhand 
gemacht und individuell umkehrbar sind. Der wohl verheerendste Faktor ist sowohl bei Er-
wachsenen als auch bei Kindern und Jugendlichen die körperliche Inaktivität (vgl. Myers et 
al., 2015; Sallis et al., 2015). Körperliche Inaktivität bedeutet ausbleibende Anforderungen an 
die Körpersysteme, so dass eine negative Adaptation als Folge dieser Unterforderung einsetzt. 
Bewegungsmangel wird so zum Risikofaktor für die Gesundheit, indem Muskeln und auch 
Organe degenerieren und weitere Folgen nach sich ziehen können wie Bluthochdruck, Stoff-
wechselstörungen, neuromuskuläre Dysbalancen und vieles mehr (vgl. Brehm & Bös, 2006, 
S.11). Das gemeinsame Auftreten bestimmter Risikofaktoren wird als ‚metabolisches Syndrom‘ 
bezeichnet, d.h. beispielsweise die Kombination von Übergewicht und Bluthochdruck oder 
Diabetes, was wiederum schnell zu Schlaganfällen oder Herzinfarkten führen kann (vgl. Her-
mes, 2019; Knöchel et al., 2016). 

Umgekehrt ist eine erhöhte körperliche Aktivität (engl. „physical activity“) empfehlens-
wert, um den genannten Risiken entgegenzuwirken und die wichtigsten körperlichen Kom-
ponenten zu fördern wie etwa Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Flexibilität als konditionelle Fä-
higkeiten oder das Gleichgewicht als koordinative Fähigkeit (vgl. Wiemeyer & Hänsel, 2017; 
Wirtz et al., 2019). Es ist hier wichtig zu unterscheiden, ob man von körperlicher Aktivität im 
Sinne von Bewegung spricht, wozu auch Haus- und Gartenarbeit, Treppensteigen oder Spa-
zierengehen gehören oder ob man von einer sportlichen Aktivität spricht wie etwa Joggen, 
Mannschafts-, Individual- oder Rückschlagsportarten, bei denen man von einer wesentlich 
höheren Intensität und damit von einem deutlich höheren Energieumsatz ausgeht (vgl. Trost 
et al., 2011). ‚Körperliche Aktivität‘ (als Synonym für ‚Bewegung‘) und ‚sportliche Aktivität‘ 
müssen also als Begriffe bezüglich des Intensitäts-Levels voneinander unterschieden werden.  
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Die WHO empfiehlt mindestens 150 Minuten Bewegung moderater Intensität pro Woche 
oder 75 Minuten Bewegung intensiver Intensität (was eher einer ‚sportlichen Aktivität‘ gleich-
kommt), um die angestrebten physischen Effekte zu erzielen (vgl. WHO, 2010). ‚Moderate 
Intensität‘ bezeichnet dabei Aktivitäten, bei denen Erwachsene eine leicht erhöhte Atem- und 
Pulsfrequenz verspüren, wie beispielsweise beim schnellen Spazierengehen (vgl. Pfeifer & Rüt-
ten, 2017, S.2-3). Für Kinder und Jugendliche werden hier sogar körperliche Aktivitäten von 
mindestens 60 Minuten pro Tag mit mittlerer bis hoher Intensität empfohlen. Vergleichende 
Studien legen nahe, dass durch körperliche Inaktivität höhere gesellschaftliche Kosten verur-
sacht werden als durch andere ungesunde Verhaltensweisen wie beispielsweise das Rauchen. 
Laut dem Bundesgesundheitsministerium belaufen sich die Kosten der durch Lebensstil verur-
sachten Erkrankungen auf rund 65 Mrd. Euro pro Jahr, wovon ein großer Anteil auf Herzkreis-
lauferkrankungen, Krebs und Diabetes zurückzuführen ist (vgl. Rütten & Abu-Omar, 2003). 
Daran wird deutlich, dass körperliche Aktivität neben der Bedeutung für die individuelle Ge-
sundheit auch eine große Bedeutung für die öffentliche Gesundheitsversorgung bzw. auch den 
Haushalt hat. Um diese Kosten zu reduzieren und vielen Einzelschicksalen entgegenzuwirken, 
müssen kompetent Kenntnisse über Zusammenhänge zwischen Lebensstil, Fitness und Ge-
sundheitsentwicklung und auch den Möglichkeiten, die man als Individuum hat, gefördert 
und der Gesellschaft vorgestellt und für die Praxis und alltägliche Umsetzung verständlich 
gemacht werden (vgl. Berg & König, 2006, S.69; Nutbeam, 2000). Solche Kenntnisse sind zwar 
schon zahlreich vorhanden (vgl. Hanson & Gluckman, 2015; Haskell et al., 2007; Lakka et al., 
2003; Lefevre et al., 2002), müssen aber noch spezifisch evidenzbasiert konkretisiert werden, 
was eine wichtige Aufgabe der Sportwissenschaft und der Medizin für die nächsten Jahre und 
Jahrzehnte sein wird.

Der Gesundheitssport verfolgt nach Brehm und Bös (2006) grundsätzlich sechs Kernziele: 
die Stärkung physischer Gesundheitsressourcen, die Verminderung von Risikofaktoren und 
die Stärkung psychosozialer Gesundheitsressourcen im Sinne eines subjektiven Gefühls von 
Wohlbefinden. Des Weiteren wird die Bewältigung von Beschwerden und Missbefinden ver-
folgt, die Bindung an gesundheitssportliches Verhalten im Sinne der kontinuierlichen und 
dadurch nachhaltigen Durchführung entsprechender Aktivitäten und die Schaffung und Op-
timierung unterstützender Settings, womit günstige Verhältnisse zur Umsetzung der Kern-
ziele 1-5 gemeint sind. Es ist also im Rahmen des Gesundheitssports wichtig, auf die große 
Bedeutung einer verbesserten motorischen und metabolischen Fitness hinzuweisen und die 
damit verbundene Vermeidung chronischer Erkrankungen und deren Folgen. Dabei müssen 
lebensstilorientierte Konzepte zur Verhaltensveränderung möglich sein, bei denen Motivation 
und Förderung der Eigenverantwortlichkeit im Fokus stehen, um auch bei nicht-sportbegeis-
terten Menschen eine vorzeitige Multimorbidität zumindest in Teilbereichen zu verhindern 
(vgl. Berg & König, 2006, S.70). 

Der Begriff Gesundheitssport wird oft synonym zum Präventionssport benutzt und meint 
Aktivitäten, die die oben erläuterten Auswirkungen von Inaktivität vermeiden sollen (vgl. 
Brehm, 2006). Nach der mittlerweile evidenzbasierten Erkenntnis, dass Sport und regelmäßige 
Aktivität einen günstigen Faktor gegen die Entstehung und Entwicklung pro-inflammatori-
scher Risikofaktoren (z.B. Adipositas, Diabetes etc.) darstellen (vgl. Colberg et al., 2010; Krüger 
& Mooren, 2012; Slater et al., 2015), erscheint es zwingend notwendig, attraktive Sportange-
bote präventiv für die Gesamtbevölkerung anzubieten und andererseits sporttherapeutische 
Programme für Personen mit bekannten Erkrankungsrisiko wie auch für Patienten zu ent-
wickeln und im Rehabilitationsbereich zu implementieren (vgl. Berg & König, 2006, S.71). 
Der Rehabilitationssport gehört also auch zur Kategorie Gesundheitssport, der aber nach oder 
während einer Erkrankung oder Verletzung durchgeführt wird und spezifischer auf die zu re-
habilitierenden Beschwerden abgestimmt und dosiert wird. Gesundheit - als Oberbegriff – ist 
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in den folgenden Kapiteln und nachfolgenden Studien der Kristallisationspunkt. Dabei stehen 
beide Komponenten des Gesundheitssports (Prävention und Rehabilitation) im Fokus. 

Der Bereich der Therapie bezieht sich meist auf die Rehabilitation und kann sehr vielfältig 
sein und ganz unterschiedliche Bereiche ansprechen (drei Säulen der Rehabilitation: Physis, 
Psyche, Soziales, vgl. Kap. 6). Die körperliche Aktivität kann ein wichtiger Baustein einer The-
rapie sein und hat sich schon zu jedem Zeitpunkt einer Erkrankung als hilfreich erwiesen, 
so z.B. nach Operationen, nach Verletzungen oder in der Behandlung von Krebserkrankun-
gen (vgl. Loughney et al., 2016). Das therapeutische Angebot in einer Therapieeinrichtung ist 
auf die spezifische Rehabilitationsindikation des Patienten zugeschnitten und reicht von einer 
ärztlichen Behandlung bis hin zu Anwendungen wie Krankengymnastik, Massage, pflegeri-
sche Behandlung, Ernährungsberatung, Gesprächstherapie, Prothesenberatung, Bewegungs-
therapie etc. Je nach Einrichtung und Schwerpunkt werden in einer Therapie verschiedene 
Bausteine oder Module individuell als Gesamtpaket für den Patienten zusammengesetzt, wo-
bei dann die Art der körperlichen Aktivität sowie die Intensität und der Umfang nach sport-
wissenschaftlichen Kriterien und entsprechend der spezifischen Grundbeschwerden bestimmt 
werden. Als Grundsatz gilt, dass je schwerer die Grundbeschwerden sind, desto individueller 
ein therapeutisches Gesamtkonzept gestaltet werden sollte (vgl. Fleckenstein, 2017). Eine The-
rapie muss aber nicht im ‚klassischen Sinne‘ ambulant oder stationär in einer medizinischen 
Institution stattfinden, sondern der Therapiebegriff kann auch weiter gefasst werden. So kann 
eine rehabilitativ-therapeutische Maßnahme auch ein Aufenthalt in einem Camp sein (Beispiel 
‚Waldpiratencamp Heidelberg‘ (https://www.waldpiraten.de), subventioniert von der Deut-
schen Krebshilfe oder die in Kapitel 7 vorgestellte ‚Ski-Reha‘), in dem einerseits der Erlebnis-
charakter einen besonderen Stellenwert einnimmt, aber die Bewegung und weitere zwischen-
menschliche Begegnungen und Interaktionen auch Therapiecharakter haben. 

In der Sporttherapie geht es also um Regenerationsprozesse auf physischer und psychischer 
Ebene. Aus physischen Therapiemaßnahmen können psychische Belastungen erwachsen, etwa 
durch behandlungsbedingte Nebenwirkungen, Retardierungen oder sogar Amputationen, auf-
grund derer sich Patienten stigmatisiert fühlen können. Es stellt sich aber auch die Frage, wel-
che physischen und psychischen Auswirkungen sportliche Bewegung auf die Krebspatienten 
haben kann, denn die krankheitsbedingte Inaktivität hat den Verlust der physischen und psy-
chischen Leistungsfähigkeit zur Folge. Gegen diesen Risikofaktor körperliche Inaktivität kann 
eine Bewegungstherapie als Heilmethode eingesetzt werden.

Als Dimensionen des Gesundheitssports werden nachfolgend noch Aspekte näher einge-
ordnet, die auch für die Parameter der nachfolgenden Studien von Relevanz sind. Im Zusam-
menhang mit gesundheitsfördernden Bewegungsmaßnahmen ist das im Bereich der Motorik 
die Sensomotorik, die im nahen Zusammenhang mit Propriozeption, Balance und Stabilität 
steht und des Weiteren auch die Sportbiomechanik.

2.1 Sensomotorik

Balancefähigkeit, Stabilität, Propriozeption und Sensomotorik sind Begriffe, denen generell 
im Bereich des Gesundheitssports eine große Bedeutung zugeschrieben wird und so auch in 
den später aufgeführten Studien bei den erhobenen Parametern eine Rolle spielen (vgl. Kap. 
5.1.1, 5.1.2 und 10.1). Der Träger sämtlicher Bewegungsleistungen des Menschen ist das sen-
somotorische System. Es wird durch die kreisförmige Verknüpfung der Sensoren, der afferen-
ten Bahnsysteme, der spinalen und supraspinalen neuronalen Netzwerke der Sensomotorik, 
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der efferenten Bahnsysteme, der Muskeln und der Rezeptoren gebildet (vgl. Bertram & Laube, 
2008, S.7).

Die Koordination gilt als Basis aller Leistungen des sensomotorischen Systems, denn jede 
Bewegung ist durch eine gewisse Qualität geprägt und damit einhergehend auch mit einer ge-
wissen Ökonomie ausgestattet. Die Qualität hängt von der Motivation, den kognitiven Voraus-
setzungen, vom bisher sensomotorisch Erlernten, den psychischen Erfahrungen und dem phy-
sischen Trainingszustand ab. Jede Bewegung ist zunächst eine Leistung des sensomotorischen 
Systems, weswegen dieses sowohl im Sport als auch in der Alltagsmotorik von essentieller Be-
deutung ist. Diese Leistung stellt allerdings auch eine Mindestanforderung an die konditio-
nellen Fähigkeiten Ausdauer und Kraft, welche entsprechend zur Schulung der Sensomotorik 
grundlegend ausgebildet sein müssen. Auf einem niedrigen Niveau kann ein Ausdauer- und 
Krafttraining auch die Sensomotorik trainieren (vgl. Laube, 2004, S.309).

Die Sensomotorik reguliert menschliche Bewegungen und der Mensch lernt über viel-
schichtige Zusammenhänge. Ein wichtiger Aspekt dabei ist der Zyklus Belastung – Beanspru-
chung – Ermüdung – Erholung – Adaptation (vgl. Laube, 2005, S. 239). Dieser Zyklus prägt 
das tägliche Leben und bestimmt die Fähigkeit des Gehirns, Bewegungshandlungen auszufüh-
ren. Die dauerhafte und repetitive Beanspruchung des Gehirns (Motorkortex) und der Senso-
motorik verbessern Bewegungsfähigkeiten und –fertigkeiten durch Adaptationen der Systeme 
und Teilsysteme während Inaktivität sie verschlechtern und verkümmern lässt (vgl. Abbildung 
1). Inaktivität und Überbelastung wirken als mögliche Krankheitserreger, und ist man bereits 
krank oder verletzt, so sollte man durch angepasste und angemessene Bewegung einen Teu-
felskreislauf vermeiden. Eine chronische Erkrankung kann zu chronischer Inaktivität oder Im-
mobilisation führen, und diese fehlenden Strukturreize wiederum können daraufhin Rückent-
wicklungen oder Degeneration nach sich ziehen. Es ist also in jedem Fall sowohl präventiv als 
auch rehabilitativ von großer Bedeutung, dass man sich angemessen bewegt und trainiert, um 
den Zyklus Belastung – Adaptation auch angemessen zu regulieren. Die Angemessenheit der 
Beanspruchung ist dabei sehr individuell und abhängig von der momentanen Situation in der 
Lebensspanne, also auch vom Alter, vom allgemeinen Gesundheitszustand, von der physischen 
und psychischen Konstitution und von der Resilienz.

Da die Sensomotorik von elementarer Bedeutung für den Sport und den Alltag und somit 
auch für die Rehabilitation ist, gibt es seit 2017 eine Leitlinie ‚Rehabilitation von sensomoto-
rischen Störungen‘. Solch eine Leitlinie, basierend auf wissenschaftlichen Studien, kann über 
wichtige Empfehlungen beispielsweise Schlaganfall-, Multiple-Sklerose- oder auch Krebspa-
tienten jeden Alters über übungstherapeutische, apparative und ggf. auch medikamentöse Be-
handlungsverfahren helfen. Die aktuelle Leitlinie ist nur drei Jahre gültig, damit anschließend 
(ab 2020) erneut evidenzbasierte Aktualisierungen vorgenommen werden können.

Die Sensomotorik ist komplex und deren wissenschaftliche Erforschung gleichermaßen an-
spruchsvoll wie aufschlussreich in verschiedensten Bereichen, bedeutend vor allem für den 
Gesundheitssektor, und sie ist vor allem noch lange nicht abgeschlossen. Nach neueren Er-
kenntnissen ist eine spezifische Pharmakotherapie in der Rehabilitation sensomotorischer 
Störungen für den breiten klinischen Einsatz nicht zu empfehlen (vgl. Nelles, 2018). Bei 
Schlaganfallpatienten eignet sich zur Verbesserung der Balance weniger ein isoliertes Gleich-
gewichtstraining als vielmehr Gang- und Gleichgewichtstraining im Alltagskontext (vgl. van 
Duijnhoven et al., 2016). Bei Krebspatienten wurden Zusammenhänge zwischen Muskelkraft 
und Sensomotorik gemessen. Langzeitüberlebende Leukämiepatienten mit einer beeinträch-
tigten Beinstreckermuskulatur zeigten doppelt so oft sensomotorische Störungen wie Proban-
den ohne dieses Muskeldefizit (vgl. Ness et al., 2012).
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Abb. 1. Modell Bewegungsregulation und sensomotorisches Lernen – Adaptationen durch Belastung, 
Fehlbelastung und Inaktivität (modifiziert nach Bertram & Laube, 2008)

Generell werden motorische und sensomotorische Störungen bei Kindern mit 4-6% Präva-
lenz angegeben (vgl. Karch, 2015), wobei Jungen zwei- bis dreimal häufiger betroffen sind als 
Mädchen. Die allgemein häufig genannte Beobachtung einer Zunahme motorischer Störungen 
bei Kindern und Jugendlichen lässt sich wissenschaftlich bislang nicht belegen. Es gibt jedoch 
Hinweise darauf, dass Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen häufiger auch Auffälligkeiten 
in der motorischen Entwicklung aufweisen (vgl. Danielsson et al., 2010). An diesem Hinweis 
könnte man den Zusammenhang und die Wechselwirkung der Motorik allgemein und vieler 
anderer Systeme des Körpers, der Kognition und des Gehirns aufgreifen und diskutieren. Al-
lerdings soll es hier eher um einen Abriss der relevanten Begrifflichkeiten gehen und um deren 
Einordnung in den Kontext Sport, Bewegung und Gesundheit.

Pfeifer et al. (2009) weisen darauf hin, dass sich die inhaltliche Gestaltung sensomotori-
schen Trainings in der Praxis oft lediglich an subjektiven und erfahrungsgestützten Kriterien 
anstatt an evidenzbasierten Kriterien orientiert. Zudem zeigten viele Studien zur Wirksamkeit 
sensomotorischen Trainings sowohl in der Prävention als auch in der Rehabilitation und im 
Leistungssport nur wenig Kohärenz hinsichtlich der gemessenen Parameter. Daher scheint es 
schwer zu sein, konkrete Aussagen über die Wirksamkeit sensomotorischen Trainings abzu-
leiten, was wiederum den bestehenden Forschungsbedarf untermauert.

2.2 Gesundheitssport und Biomechanik

Da im empirischen Teil ab Kapitel 8 auch biomechanische Parameter im Fokus stehen, soll-
te zuvor die Bedeutung der Biomechanik im Zusammenhang mit Gesundheitssport und Be-
wegungstherapien eingeordnet werden. Die Biomechanik beschäftigt sich grundsätzlich mit 
Bewegungen lebender Systeme und berücksichtigt dabei sowohl die Mechanik als auch sen-
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somotorische Regelkreisläufe (vgl. Hüter-Becker & Dölken, 2011, S.3). Die European Society 
of Biomechanics (ESB) definiert Biomechanik unter Einbeziehung ihrer Auswirkungen auf 
Diagnose und Therapie als „The study of forces acting on and generated within a body and 
of the effects of these forces on the tissues, fluids or materials used for diagnosis, treatment 
or research purposes” (ESB, 2018). Für die Analyse und Empfehlung von Bewegungen sind 
zunächst Grundlagen der klassischen Mechanik erforderlich. Anwendungsbereiche der Bio-
mechanik sind beispielsweise die funktionelle Anatomie, deren Ziel es ist, Bewegungsabläufe 
in ihren mechanischen und ökonomischen Zusammenhängen zu verstehen, Kondition und 
Technik von Bewegung zu erklären und Gelenke und Muskeln als Voraussetzung der Bewe-
gung des menschlichen Körpers bezüglich ihrer Struktur und Funktion zu untersuchen. 

Die Rehabilitation und Prävention sind weitere Einsatzbereiche der Biomechanik. Es kommt 
in der Rehabilitation vor allem darauf an, unter Zuhilfenahme biomechanischer Kenntnisse 
Bewegungsfunktionen wiederherzustellen, d.h. Bewegungsmuster (wieder) zu erlernen und 
den Zustand des Gewebes zu verbessern. Die Prävention zielt darauf ab, mögliche Ursachen 
für Beeinträchtigungen rechtzeitig zu identifizieren und zu vermeiden bzw. den Organismus 
durch entsprechendes zielgerichtetes Training vorzubereiten. Dieses Wissen von Therapeuten-
seite gilt es zuvor durch wissenschaftliche Studien zu sichern, um es dann zielgerichtet in der 
Therapie und beim Training anwenden zu können (vgl. Hamacher & Köppel, 2018).

Während sich die Ergonomie mit dem Zusammenwirken der mechanischen Bedingungen 
der Arbeitsumgebung in Verbindung mit den Voraussetzungen des menschlichen Bewe-
gungssystems beschäftigt, wird in der Medizin und der Physiotherapie der Mensch mit sei-
nen anthropometrischen Eigenheiten fokussiert (vgl. Hüter-Becker & Dölken, 2011, S.6). In 
der Sportbiomechanik geht es primär um Leistungsoptimierung oder Verletzungsprävention 
durch Technik- oder Materialveränderungen. Bezüglich der Verletzungsprävention oder auch 
Schonung nach Verletzung oder Erkrankung gewinnen gelenkschonende Bewegungsausfüh-
rungen an Bedeutung wie beispielsweise von Jöllenbeck (2012) für den Skisport skizziert. Die 
Belastungen bei bestimmten Bewegungstechniken sind mit biomechanischem Messequipment 
wie z.B. mobilen Kraftmessplatten, Druckmesssohlen oder Hochgeschwindigkeitskameras für 
dreidimensionale Bewegungsanalysen leicht messbar. Über Interventionsstudien können hier 
Erkenntnisse über Techniken oder Bewegungsausführungen gewonnen werden, die in einem 
weiteren Schritt in der Therapie, im Unterricht, beim Training oder auf Lehrgängen verbreitet 
werden können. Was Materialveränderungen angeht, die ggf. gelenkschonendere Bewegungen 
im Sport ermöglichen, ist man in der Regel noch bestimmten Abhängigkeiten unterworfen, 
weil entsprechendes Material noch von Firmen hergestellt bzw. Änderungen noch vorgenom-
men werden müssen. Hier ist nicht immer gesichert, dass das Interesse des Kunden/Käufers/
Sporttreibenden identisch mit dem des Produzenten/der Firma ist, weil Innovationen oder 
auch Veränderungen in der Struktur, im Produktionsablauf oder in der Charakteristik eines 
Produkts auch ein wirtschaftliches Risiko bedeuten kann. Beispielsweise wenn eine Skischuh-
firma einen modifizierten Schuh herstellt, bedeutet das zunächst ein Risiko für den Absatz des 
Produkts und zusätzlich bleibt die Ungewissheit, ob es ein schneereicher oder ein schneearmer 
Winter wird. Dieses Doppelrisiko sind viele Firmen nicht bereit einzugehen und innovieren 
ggf. weniger.

Aber auch das ‚Setting‘ für eine biomechanische Messung muss gut geplant und nach Mög-
lichkeit auch validiert werden (vgl. Kurpiers et al., 2009, 2020). Es geht dabei oft um Machbar-
keitsstudien, die Testung von Messequipment, die Kombinierbarkeit von Messequipment in 
bestimmten Umgebungen (wie beispielsweise im Schnee) oder Pilotstudien, bei denen bereits 
Daten erhoben werden und nach befundener Praktikabilität die weitere Anreicherung von 
Daten geplant wird (vgl. Kap. 8.1.2).
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Bewegungstherapien und Gesundheitssport sollten also nicht nur hinsichtlich des Herz-
Kreislauf-Systems und subjektiver Empfindungen über die Lebensqualität förderlich wirken, 
sondern auch Gelenkbelastungen, Hebelwirkungen oder Druckverteilungen berücksichtigen, 
um Bewegungsabläufe schonend gestalten zu können und mögliche Überbelastungen oder 
Verletzungsrisiken bei Bewegungsausführungen zu verhindern (vgl. Powers, 2010; Willems et 
al., 2005).

2.3 Prinzipien des Gesundheitssports

Um im Rahmen des Gesundheitssports entsprechende Erfolge zu erzielen, gilt es, den in die-
sem Unterkapitel kurz erläuterten Prinzipien zu folgen und die wesentlichen Aspekte zu be-
rücksichtigen. Dazu gehört zunächst der Blick auf die Wirksamkeit und ob man sich in einem 
rehabilitativen oder präventiven Setting befindet. In der Rehabilitation beispielsweise differen-
ziert man zunächst bei der Person/den Personen das Geschlecht, das Alter, die Erkrankung, 
die Konstitution und den physischen und psychischen Zustand. Des Weiteren differenziert 
man hinsichtlich der Erkrankung die Art, das Stadium, die Therapie, die Nebenwirkungen der 
Therapie (der Medikation) und auch mögliche Kontraindikationen gegen Sport oder Bewe-
gung (wie beispielsweise Infektionsgefahr in sensiblen Phasen einer Erkrankung). Betrachtet 
man jetzt die Art der Sport- oder Bewegungsintervention/-therapie, kann man noch zwischen 
motorischen Hauptbelastungsformen wie Kraft, Ausdauer oder Koordination im Schwerpunkt 
unterscheiden wie auch zwischen deren Umfang und Intensität.

In den folgenden Kapiteln werden zunächst innovative Gesundheitssportkonzepte behandelt 
und später der Skisport. Beide Bereiche werden grundsätzlich unter gesundheitswissenschaft-
lichen Aspekten betrachtet. Für beide Bereiche ist aber auch der Leistungsbegriff als anthro-
pologische Grundkategorie von Bedeutung, denn der Skisport wird auch als Leistungssport 
betrieben und die in Kapitel 4 vorgestellten Konzepte werden auch zur Leistungsförderung im 
Spitzensport eingesetzt. Beide haben aber nachweislich gesundheitsfördernde Effekte, und der 
Leistungsbegriff kann und sollte grundsätzlich breit, allerdings von Fall zu Fall auch sehr in-
dividuell gefasst werden. Die Definition des Leistungsbegriffs hängt stark von den Umständen 
und der Phase in der Lebensspanne ab und kann sich während des Lebens stark wandeln. Un-
abhängig davon, auf welchem Niveau man sich aktuell befindet, auf welchem Niveau man sich 
vorher befand und wohin man strebt, sind bestimmte Prinzipien des Gesundheitstrainings zu 
beachten. Es werden folgend einige Begriffe erläutert, die im Rahmen eines zuträglichen Ge-
sundheitssportkonzepts von Bedeutung sind und auch in den zugrundeliegenden Konzepten 
in den folgenden Kapiteln Berücksichtigung finden.

Ein Grundsatz des präventiven Gesundheitstrainings ist die Vielseitigkeit und die Schulung 
einer relativen Ausgewogenheit anstelle des Erwerbs spezieller Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
Man sollte durch die vielseitig-allgemeine Ausbildung Schwachstellen eliminieren, wobei sich 
die Vielseitigkeit sowohl auf die Sportarten und Bereiche der Motorik als auch auf verschiede-
ne Körperregionen und Muskelketten bezieht. Gerade in der Kindheit und mit zunehmendem 
Alter ist die Ausgewogenheit von besonderer Bedeutung, um zunächst in der Motorik breit 
aufgestellt zu sein und später mögliche Dysbalancen und koordinative oder muskuläre Defizite 
zu vermeiden. Ein vielseitiges und allgemeines Training darf dabei allerdings nicht mit ‚Spie-
lerei‘ verwechselt werden, da auch ein solches Training intensive Akzente beinhalten kann und 
sollte (vgl. Emrich et al., 2004).

„Consistency is the key“. So wird in vielen Bereichen der Gesundheit (des Trainings, auch der 
Ernährung) der Schlüssel des Erfolgs propagiert. Ohne Kontinuität funktioniert es nicht und 
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um die Gesundheit zu fördern und Gesundheitsgefährdungen vorzubeugen ist eine gewisse 
Regelmäßigkeit essentiell. Biologische Adaptationsprozesse bedürfen der Kontinuität, zumal 
Muskeln deutlich schneller adaptieren als Sehnen und Bänder und nur aufgrund der Regel-
mäßigkeit der Beanspruchung an diese Belastungen kann sich der Körper adäquat anpassen 
(vgl. Magnusson et al., 2003). Die biologischen Systeme unterliegen einem permanenten Ver-
änderungsprozess, der sich dem jeweiligen Anforderungsprofil anpasst und so muss auch das 
Training an den jeweiligen Trainingszustand angepasst werden. Wenn Training sinnvoll und 
effektiv sein soll, muss es geplant und systematisch und regelmäßig praktiziert werden (vgl. 
Banzer, 2017, S.40).

Der mittlere Intensitätsbereich ist für den Gesundheitssport ratsam (vgl. Taylor, 2014), er 
ist eher individuell und besonders alters-, geschlechts- und konstitutionsabhängig. Gerade im 
Rehabilitationsbereich ist eine anfängliche Unterschreitung dieses Bereichs problemloser als 
eine zu frühe Überschreitung. Das subjektive Wohlbefinden als sinnvoller Indikator für die Be-
lastungsdosierung sollte vor allem zu Beginn durch objektive Messdaten ergänzt werden (vgl. 
Rost & Steinacker, 2005, S.354).

Die menschlichen Organsysteme sind sehr anpassungsfähig und reagieren sowohl auf vor-
handene als auch auf fehlende Umweltreize entsprechend (vgl. Viru, 2017). Training im All-
gemeinen zielt darauf ab, Anpassungsvorgänge des Organismus an Belastungen zu initiieren. 
Wenn diese Anpassungseffekte nicht gemindert werden sollen, muss die Belastung im Training 
kontinuierlich gesteigert werden, es muss eine Belastungsprogression stattfinden. Dieser Vor-
gang wird in der Trainingslehre als ‚Grundsatz der Belastungsprogression‘ bezeichnet (vgl. Haas 
& Kurz, 2020; Joch & Wiemeyer, 1995, S.35; Wahoff et al., 2014), welche sich hauptsächlich auf 
drei Bereiche bezieht: Erstens auf die Erhöhung des Reizumfangs, der in der Regel an erster 
Stelle der Belastungsprogression steht. Zweitens auf die Erhöhung der Reizdauer (die ja im 
engen Zusammenhang mit dem Umfang steht) und drittens auf die Intensität, also die Reiz-
stärke. Diese Art der Progression ist ein wesentliches Kriterium der Trainingseffektivität und 
damit auch der Anpassung des Körpers und der Organfunktionen an Belastungen. Da bei die-
sem Schritt die größten Fehler gemacht werden können, ist es ratsam, die Reizstärke zuletzt zu 
erhöhen. Außerdem ist darauf zu achten, dass der limitierende Faktor für Trainingsbelastun-
gen bei älteren Menschen oft der nur langsam adaptierende Bewegungsapparat ist. Auch die 
Anpassungsgeschwindigkeit verschiedener Organsysteme ist bei jüngeren Menschen deutlich 
höher, so dass die Belastungsprogression auch diesbezüglich angepasst werden muss (vgl. Rost 
& Steinacker, 2005, S.352).

Die Belastungsreize sind in der Lebensspanne unterschiedlich zu dosieren, dem Alter an-
zupassen und außerdem individuell zu gestalten (Altersgemäßheit) (vgl. Banzer, 2017, S.41). 
In der Kindheit und Jugend befindet sich der Organismus noch im Wachstum und ist zwar 
trainierbar, aber reagiert in der Entwicklungsphase sensibel auf Überbelastungen. Die aerobe 
Ausdauer und auch Koordination sind in der Phase gut trainierbar, während anaerobe Aus-
dauerbelastungen und Maximalkrafttraining eher zu vermeiden sind. Die Altersspanne mit 
der größten Leistungsfähigkeit liegt zwischen dem 20. und 35. Lebensjahr, wobei hier auch 
noch nach Art der Belastung differenziert werden muss. Hier kann mit den individuell höchs-
ten Belastungsintensitäten trainiert werden. Die Zeitspanne nach dem 35. Lebensjahr ist durch 
einen kontinuierlichen Leistungsrückgang charakterisiert, wobei dieser durch Training zwar 
nicht aufgehalten, aber deutlich verlangsamt werden kann. Auf einem sehr niedrigen Niveau, 
beispielsweise nach einer Erkrankung oder Verletzung, ist jedoch auch in einem höheren Alter 
noch mit deutlich spürbaren Leistungssteigerungen zu rechnen.

Das Niveau und die Belastungs- und Leistungsunterschiede sind im Rahmen des Gesund-
heitssports sehr unterschiedlich und hängen von vielen bereits genannten Faktoren der Perso-
nen und der Erkrankungen ab (Niveauabhängigkeit). Auch unterschiedliche Vorerfahrungen 
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müssen berücksichtigt werden, z.B. unterscheidet sich ja ein ehemaliger Leistungssportler von 
einem Nicht-Sportler oder Menschen, die körperlich arbeiten, unterscheiden sich von Men-
schen, die vorwiegend einer sitzenden Berufstätigkeit nachgehen. Das subjektive Wohlbefin-
den nach einer Belastung ist für die Dosierung ein hilfreicher Indikator, vor allem in der Re-
habilitation.

2.4 Tendenzen und Perspektiven – die Epigenetik

‚Epigenetik‘ heißt der Bereich, dem auch in der Krebstherapie sowohl rehabilitativ als vor al-
lem aber auch präventiv eine große Rolle zugesprochen wird. Die Epigenetik beschäftigt sich 
mit der Beeinflussung der Gene durch Umwelteinflüsse und ‚Life-Style‘, also auch durch Be-
wegung und Training. Äußere Einflüsse können Gene chemisch verändern und sie auf diese 
Art ein- oder ausschalten. Körperliche Aktivität, aber auch zwischenmenschliche Beziehungen 
und soziale Faktoren prägen das Erbgut. Die Gene steuern uns zwar, aber auch wir steuern sie 
und haben einen erheblichen Einfluss auf deren Wirkung. Neben dem Inhalt der Gene und 
der Abfolge der DNA-Sequenz trägt das Erbgut eine übergeordnete Ebene von Informationen 
(vgl. Bachl et al., 2018, S.20). Diese epigenetischen (auf den Genen liegenden) Mechanismen 
steuern das Verhalten von Genen, d.h. dass unsere Gene sich unseren Gewohnheiten, Verhal-
tensweisen und der Umgebung in gewisser Weise anpassen können.

Die Epigenetik führt gegenwärtig zu einem neuen Verständnis der menschlichen Biologie 
und davon, wie Erkrankungen einerseits entstehen, aber andererseits auch verhindert werden 
können (vgl. Barrón-Cabrera et al., 2019, S.26). Man weiß schon seit längerem, dass schad-
hafte Umwelteinflüsse zu schwerwiegenden Erkrankungen führen können. Dazu gehören bei-
spielsweise der Genuss von Tabak und Alkohol wie auch von zu viel Zucker oder Fetten sowie 
Passivität u.a. Auch bei Krebsleiden spielen epigenetische Fehlregulationen eine zentrale Rolle, 
und wenn gutartige Gene, wie beispielsweise Tumorsuppressorgene, durch negative Umwelt-
einflüsse oder Gewohnheiten abgeschaltet werden, dann steigt das Krankheitsrisiko (vgl. Na-
kajima et al., 2010). Ein Teil der DNA-Sequenz ist dann ‚methyliert‘ und kann nicht mehr 
abgelesen werden. Bei Krebspatienten kann man dann in der Therapie sogenannte ‚demethy-
lierende‘ Medikamente geben. Durch die Methylierung wird ein Gen selbst nicht verändert, 
aber es wird dadurch abgeschaltet. Das bedeutet, dass die Methylierung die Wirkung eines 
Gens verändert, ohne dessen Inhalt zu verändern. Es ist nicht nur wichtig, was in den Genen 
geschrieben steht, sondern es kommt ganz entscheidend darauf an, was die Gene erleben und 
wie sie geprägt werden. So können traumatische Erlebnisse zu Stress führen und Jahre später 
noch Erkrankungen wie Depressionen hervorrufen. Diese Prädisposition kann dann auch auf 
nachfolgende Generationen weitervererbt werden (vgl. Daxinger & Whitelaw, 2012; Ferguson-
Smith & Patti, 2011; Lim & Brunet, 2013).

Dass sich Sport und Bewegung durchaus positiv auf die Gesundheit auswirken, gehört mitt-
lerweile zum Allgemeinwissen (vgl. Abu-Omar & Rütten, 2006; Baik et al., 2000; Ortega et al., 
2008; Pape et al., 2016; Simpson et al., 2017; Weisser et al., 2009). Dass sie ebenfalls zu einer 
epigenetischen Modifikation beitragen können und anti-inflammatorische Prozesse bei Diabe-
tes, Krebs, Schizophrenie u.a. begünstigen können, ist anzunehmen und es gibt bereits konkre-
te Hinweise darauf (vgl. Butts et al., 2018; Denham et al., 2016; Ferioli et al., 2019; Jacques et al., 
2019; Lavratti et al., 2017; Nakajima et al., 2010; Rezapour et al., 2018; Zhang et al., 2011). Aber 
welche Art von Sport (z.B. Ausdauer, Kraft oder Koordination) in welcher Intensität (moderat 
oder intensiv) und in welchem Umfang (Dauer pro Einheit, Einheiten pro Woche) sich für 
welche Personen und auf welche Erkrankungen besonders positiv auswirken, kann zwar sehr 
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objektiv im Blut festgestellt werden, muss aber noch in größer angelegten Interventionsstu-
dien umfassend erforscht werden. Dieses Vorhaben wird vom Autor in einem Verbundprojekt 
interdisziplinär mit der Medizin, der Humangenetik und der Onkologie gezielt verfolgt und 
weiterentwickelt. Derzeit liegen Daten für Trainingseffekte auf den globalen Methylierungs-
status bei unterschiedlichen Belastungsintensitäten vor und werden zeitnah publiziert (vgl. De 
Lazzari et al., 2020). In einem nächsten Schritt werden Unterschiede zwischen verschiedenen 
Beanspruchungsformen untersucht, um anschließend zunächst mit erkrankten Erwachsenen 
und im letzten Schritt dann mit erkrankten Kindern konkrete Sport- und Bewegungsprogram-
me auf deren Auswirkung hinsichtlich ausgewählter Gene zu untersuchen.

Die molekulare Forschung hat in ihren vielen Facetten die Sportmedizin erreicht und ist zu-
nehmend wesentlicher Bestandteil der Sportmedizin (vgl. Bloch, 2007, S.339). Es ergeben sich 
neue Perspektiven für die sportmedizinische Forschung, aber auch für die sportmedizinische 
oder auch rehabilitative Betreuung, die es erlauben, den Anpassungen auf Aktivität zu Grunde 
liegende molekulare Vorgänge beim Menschen zu erfassen (vgl. Bloch, 2007, S.339). Die Epige-
netik steht zur damit assoziierten Verhaltensforschung und (sport-)medizinischen Forschung 
noch relativ am Anfang, aber man weiß bereits, dass uns das Erbgut einen großen Spielraum 
lässt. Damit ist gemeint, dass man früher annahm, dass man die Gene vererbt bekommt und 
keinerlei Einflussmöglichkeiten mehr hat. Heute weiß man jedoch, dass Veranlagungen zwar 
vererbt werden, man die genetische Prädisposition aber auch durch Eigeninitiative verändern 
kann (vgl. Barlow-Stewart, 2007). In unserem Kontext bedeutet das beispielsweise, dass Kin-
der von Rauchern durch einen entsprechenden Lebenswandel wie Ausübung von Ausdauer-
sport und anderen potenziell positiv konnotierten Verhaltensweisen die gesteigerte Gefahr zu 
erkranken wieder reduzieren und diese reduzierte/normalisierte Veranlagung auch an ihre 
Nachfahren weitervererben können. Es gibt also so etwas wie Plastizität des Organismus in 
diesem Zusammenhang, d.h. eine Anpassung der Gene an die Umwelt und damit auch epi-
genetische Mechanismen, über die sich langfristige gesundheitsbezogene Konsequenzen erge-
ben können (vgl. Marsit, 2015). Diesen Spielraum gilt es im Sinne der Gesunderhaltung oder 
Wiedererlangung von Gesundheit in den kommenden Dekaden zunächst wissenschaftlich zu 
erfassen und anschließend durch gezielte Implementierungen von daraus abgeleiteten Maß-
nahmen zu nutzen.
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3 Ziele und Aufbau

3.1 Aufbau und Entwicklung des Forschungsvorhabens

Grundsätzlich geht es darum, die Bedeutung von Bewegungswissenschaft und Gesundheits-
sport zusammenzuführen und in konkrete Forschungsvorhaben münden zu lassen. Die ge-
meinsame Schnittmenge der Disziplinen weist eine eindeutige Systematik auf. Es gibt einen 
enormen Nutzen, wenn Gesundheitssport im Allgemeinen und einzelne Konzepte im Speziel-
len von bewegungswissenschaftlichen Ergebnissen abgeleitet werden oder bewegungswissen-
schaftlich so begleitet werden, dass man über das häufig verwendete ‚Trial-and-Error-Prinzip‘ 
hinaus evidenzbasiert konkrete Handlungsschritte, Bewegungsempfehlungen und aufeinander 
aufbauende Lernschritte aussprechen bzw. empfehlen kann. Solche Erkenntnisse können dann 
sowohl für die Kategorien Rehabilitation als auch Prävention und ggf. darüber hinaus auch für 
den Leistungssport nutzbar gemacht werden. Die Heterogenität der in den Kapiteln 5, 8 und 
10 folgenden empirischen Studien kann dabei bereichernd sein, wenn man die gemeinsamen 
Ziele betrachtet. Über die Studien aus Studienblock I (Trainingswissenschaft, Kap. 5) werden 
beispielhaft zwei verschiedene Gesundheitssportkonzepte hinsichtlich ausgewählter motori-
scher Parameter auf deren Effektivität hin untersucht. In Studienblock II (Biomechanik und 
Bewegungswissenschaft, Kap. 8) hingegen, geht es zunächst darum, einen methodischen Lehr-
weg zu evaluieren, um zu definieren, ob diese Methodik zielführend und praktikabel für das in 
Kapitel 7 vorgestellte Reha-Projekt ist. In einem weiteren Schritt werden ein Messaufbau und 
biomechanische Messmethoden überprüft und validiert, um anschließend valide Messungen 
und Bewegungsanalysen durchführen zu können, von denen man als Endpunkt abgeleitet re-
levante Bewegungsmuster in einer sportorientierten Rehabilitationsmaßnahme zielorientiert 
instruieren kann. Diese Studien sind als Voraussetzung (sogenannte ‚prerequisites‘) zu sehen 
für anschließend durchzuführende Folgeuntersuchungen und ein zu implementierendes Ver-
sorgungsprojekt (vgl. Ski-Reha, Kap. 7). Sie sollen also indirekt zu gesundheitsspezifischen 
Ergebnissen führen. Bei den Studien aus dem Studienblock III (Klinik und immunologische 
Aspekte, Kap. 10) werden anschließend die Auswirkungen einer Ski-Reha auf ausgewählte 
motorische Parameter und immunologische Veränderungen untersucht, die im Hinblick auf 
Gesundheit oder Regeneration potenziell wichtig für das Probandenkollektiv sind, also direkte 
Effekte beisteuern können.

Es geht also teilweise um direkte und teilweise um indirekte Auswirkungen einer Maßnah-
me und deren Praktikabilität in der Praxis. Sowohl bei den direkt trainings- oder rehabilita-
tionsbezogenen als auch bei den biomechanischen Studien ist der Fokus im Gesamten auf die 
Erreichung eines bestimmten Ziels gerichtet, nämlich auf Möglichkeiten des zielorientierten 
und nachhaltigen Sporttreibens mit gesundheitsförderndem Charakter. Langfristig angelegte 
Maßnahmen bedürfen präzise durchgeführter Evaluationen, die wiederum über klar definierte 
Fragestellungen und sehr valide Messinstrumentarien gewährleistet werden können. So ver-
schmelzen die Blickwinkel und Teildisziplinen der Sportwissenschaft auf dem Weg, innovative 
Gesundheitssportkonzepte oder Natursportarten als Therapie- und Rehabilitationsmaßnah-
men in unterschiedlichen Settings zu implementieren.
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3.2 Ziele, Teilziele und Arbeitsschritte

Für die verschiedenen Studienblöcke wurden entsprechende Ziele und Teilziele festgelegt. Die 
Untersuchungen sind allerdings nicht als abgeschlossenes Projekt anzusehen, weil sich sowohl 
in Block I (Trainingswissenschaft) immer wieder neue Trends und Konzepte zeigen, die es zu 
evaluieren gilt und weitere Parameter in den Fokus rücken können und für Block II (Biome-
chanik und Bewegungswissenschaft) innovatives Messequipment die Erfassung anderer rele-
vanter Parameter ermöglicht. In Block III (Klinik und immunologische Aspekte) müssen viele 
Einflussfaktoren beachtet werden, so dass Folgestudien unverzichtbar sind. Auch wird man ein 
funktionierendes Studiendesign und sich als sinnvoll und zielführend erachtetes und etablier-
tes Versuchs-Setting und Protokoll für weitere Fragestellungen und auch andere Erkrankungen 
nutzen können, so dass die Beantwortung der Frage nach sinnvollen und nachhaltigen Bewe-
gungs- und Sportempfehlungen immer konkreter werden kann.

Die vier Hauptziele des vorliegenden Habilitationsprojekts sind folgende:

Ziel I: Bewegungswissenschaftliche Erkenntnisse als Grundlage zur Implementierung inno-
vativer Gesundheitssportkonzepte.

Ziel II: Validierung grundlegender Erfordernisse für die Rehabilitationsmaßnahme „Ski-Re-
ha“ (Schwerpunkt Lehrkonzept, Materialtests, mögliche Aktivitäten).

Ziel III: Herleitung und Vorstellung des Konzepts „Ski-Reha“ in der Nachsorge krebskranker 
Kinder und Jugendlicher. 

Ziel IV: Erste Hinweise auf Auswirkungen einer spezifischen Reha-Maßnahme auf die Moto-
rik und das Immunsystem bei Patienten der pädiatrischen Onkologie.

Verschiedene Arbeitsschritte waren vor, während und nach den jeweiligen Studien notwendig, 
um die Teilziele und Ziele zu erreichen, wie in der folgenden Abbildung 2 dargestellt:

Abb. 2. Teilziele und Aufgaben innerhalb der aufeinanderfolgenden Studien, ihre Beiträge zu den Stu-
dien und den Oberzielen.
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3.3 Zusammenfassungen und Einordnung der Studien in den 
Gesamtkontext

Stud ie I – Effect s of a Sl a shpipe Training Inter ventio n on Pos tural Contr ol Com-
par ed t o Conventio nal Bar bell Power Fitness (ver öffentlicht bei Journal of 
Sports and Exercise Medicine (26.4.2018))

Für die erste Studie wurde die Balancefähigkeit von gesunden Erwachsenen vor und nach einer 
Trainingsintervention (Slashpipe) untersucht (IG n=12; 22.4 ± 3.34 Jahre; KG aktiv n=8; 22 ± 
1.51 Jahre; KG passiv n=11; 24.4 ± 1.03 Jahre). Eine Slashpipe ist ein mit Flüssigkeit gefülltes 
Rohr, mit dem man gymnastische Übungen durchführt, die konventionellen Programmen wie 
Barbell Power Fitness oder Hot Iron ähneln. Es wurde angenommen, dass durch das Training 
mit einer Slashpipe generell die Sensomotorik verbessert wird. Durch das schwer kontrollierba-
re Gewicht (vgl. Kap. 4.1) sollen nach Angaben der Inventoren die Koordination, die Muskelar-
beit und auch die Arbeit des umliegenden faszialen Gewebes optimiert werden. Die Messungen 
vor und nach der Intervention wurden mit einem Posturomed mit einem zweidimensionalen 
Sensor durchgeführt und ergaben, dass die Slashpipe-Intervention (p=0,02) zu signifikanten 
Verbesserungen der Balancefähigkeit führte im Vergleich zu einer passiven Gruppe, während 
die Kontroll-Maßnahme (p=0,07) mit starren Gewichten im Vergleich eine Tendenz aufwies. 
Slashpipe kann demnach als effektives Trainingskonzept für Koordinationstraining bezeichnet 
werden, das komplementär zu anderen Maßnahmen empfohlen werden kann.

Diese erste Studie sollte eine von vielen Möglichkeiten untersuchen, wie ggf. durch einfache 
Methoden der bedeutungsvolle Parameter Balance für den Sport, aber vor allem in einem wei-
terführenden Schritt für Trainingstherapien bei oder nach Erkrankungen verbessert werden 
kann. Diese und andere innovative Sport- und Gesundheitskonzepte werden als vielverspre-
chende Maßnahmen angepriesen und durchgeführt, jedoch fehlt bei vielen dieser Konzepte 
und Methoden für die verantwortungsvolle Anwendung in einem klinischen Kontext die nö-
tige empirische Grundlage. Die nächsten Schritte sind die n-Zahl weiter zu erhöhen, weite-
re Parameter wie Kraft hinzuzuziehen und die Anwendbarkeit mit Patienten zu überprüfen. 
Weitere Studien dahingehend befinden sich in der Planung.

Stud ie II – The Effect s of the New Training Concep t ‚Slid atio n’ on Pos tural Cont -
r ol in Pediatr ic Cancer and Hemat ol ogic Patient s (ver öffentlicht bei Archives of 
Physical Health and Sports Medicine (26.10.2018))

Die zweite Studie beinhaltete eine vierwöchige Trainingsintervention am Kinderhaus der Reha-
bilitationsklinik in Bad Oexen für krebskranke Kinder und Jugendliche. Stabilität und Balance 
sind essentielle Fähigkeiten zur Bewegungskontrolle unter sportspezifischen Gesichtspunkten 
wie aber auch im alltäglichen Leben. Besonders Krebspatienten leiden unter Koordinations-
schwierigkeiten als Folge der Krankheit und der Nebenwirkungen der Medikation. Die In-
tervention bestand aus dem Trainingskonzept Slidation (vgl. Kap. 4.2), einem Rutschtraining 
auf einer glatten Fläche, auf der man unter Beibehaltung einer vordefinierten Körperposition 
verschiedene Bewegungsaufgaben absolviert und dabei die tonische Muskulatur und die Ko-
ordination trainiert mit dem Ziel einer allgemeinen Bewegungsökonomisierung. Die Studie 
wurde insgesamt über ein Jahr durchgeführt, während sich die Patienten (n=25; 11.8 ± 3.2 
Jahre) jeweils einen Monat in der stationären Reha aufhielten und zweimal wöchentlich einer 
Slidation-Maßnahme unterzogen wurden. Die Interventionsgruppe wurde mit einer ebenfalls 
stationär in Behandlung befindlichen Kontrollgruppe (n=32; 12.0 ± 2.5 Jahre) ohne Slidation-
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Intervention verglichen. Vor und nach dem Interventionszeitraum wurde die Stabilität der 
Probanden mittels eines Posturomed mit einem zweidimensionalen Sensor gemessen. Die Er-
gebnisse zeigten signifikante Verbesserungen (Pre-Post-Vergleich p=0,000) und lassen darauf 
schließen, dass das untersuchte Trainingskonzept eine effektive Ergänzung in der Trainings-
therapie sein kann. Die nächsten geplanten Schritte sind einerseits die N-Zahl über weitere 
Untersuchungen anzureichern, weitere Parameter wie Kraft und Ausdauer zu untersuchen und 
die Anwendbarkeit an verschiedenen Standorten zu überprüfen, d.h. ob die Anschaffung und 
Lagerung des Equipments möglich sind, ob Personen für Instruktionen verfügbar sind, ob sich 
Risikofaktoren wie Sturzgefahr vermeiden lassen.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass das untersuchte Trainingskonzept ‚Slidation‘ vom Au-
tor entwickelt  und in unterschiedlichsten Kontexten bereits untersucht wurde, wie in Ab-
bildung 2 dargestellt, was aber bisher noch nicht publiziert wurde. Mit dieser Studie endet in 
diesem Gefüge der Studienblock 1.

Stud ie III - The One-Ski-Metho d – Effect s of an Al ter native Tea ching Appr oach on 
Selected Movement Pat ter ns in Alp ine Skiing (ver öffentlicht bei Cogent Social 
Sciences (20.12.2016))

Die dritte Studie ist die erste sogenannte indirekte Studie, die den Lehrweg, der in der Rehabi-
litationsmaßnahme „Ski-Reha“ (vgl. Kap. 7) angewandt werden soll, in Abgrenzung zum her-
kömmlichen Lehrweg evaluiert und die Methodik ausgehend von einem klar vordefinierten 
Technikverständnis bewegungswissenschaftlich ableitet. Die methodischen Lehrwege haben 
sich im Laufe der Jahrzehnte seit Ende des 19. Jahrhunderts nur marginal verändert. Die vor-
liegende Studie hat den konventionellen Weg über den Schneepflug (SP) mit der sogenannten 
Ein-Ski-Methodik (ESM) verglichen, die sich abgrenzt und nach der die Hauptkörperaktionen 
für eine zielführende Position beim parallelen Skifahren zunächst auf einem Bein geübt werden, 
bevor diese Fertigkeiten auf zwei Ski übertragen werden. Videomaterial von Anfängern vom 
ersten und fünften Tag wurde von unabhängigen Gutachtern kriterienorientiert analysiert, wo-
raufhin die ESM-Gruppe (n=15; 12 ± 0.31 Jahre) insgesamt signifikant bessere Ergebnisse und 
Fortschritte erzielt hat als die SP-Gruppe (n=13; 12  ± 0.58 Jahre). Diese Ergebnisse lassen darauf 
schließen, dass man über die ESM die Schlüsselelemente des alpinen Skilaufs schneller, sicherer 
und zielorientierter erlernen kann im Vergleich zur herkömmlichen SP-Methode.

Die Ergebnisse dieser Studie legen den Grundstein für einen pädagogisch wertvollen, aus re-
habilitativer Sicht verantwortbaren und aus bewegungswissenschaftlicher Sicht plausibel vom 
Technikverständnis abgeleiteten Unterricht in einem Rehabilitations-Setting. Man könnte sa-
gen, dass diese Ziele für jeden Unterricht gelten sollten, aber bei Rehabilitationsmaßnahmen 
wie der „Ski-Reha“, die später genauer erläutert wird, stehen Sicherheit und Gefahrenreduktion 
an erster Stelle. Neben natürlichen, nur bedingt einzudämmenden Risiken, wie sie die Sportart 
Skilauf immanent mit sich bringt, können weitere vermeidbare Risiken nicht geduldet werden. 
Diese Risiken beziehen sich in diesem Fall nicht zwingend auf die Verletzungsgefahr, sondern 
auf die Gefahr, einen Lernumweg nehmen zu müssen, der ggf. zu Frustration oder Überbelas-
tung führen könnte. Der hier positiv bewertete Lehrweg wird folglich bei der „Ski-Reha“ fest 
implementiert. Neben dieser Studie wurde eine weitere Untersuchung mit Druckmesssohlen 
multizentrisch geplant und bereits durchgeführt, bei der ebenfalls verschiedene Lehrwege im 
alpinen Skilauf verglichen wurden. Man kann anhand der Druckverteilung unter den Füßen 
auf die Position auf dem Ski schließen und so auch eine Bewertung der verschiedenen Metho-
den sehr objektiv vornehmen. Mit der Publikation der Ergebnisse dieser Studie ist voraussicht-
lich Anfang 2021 zu rechnen. 
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Es folgen weitere ‚indirekte Studien‘, welche die Ski-Reha vorbereiten bzw. deren Durch-
führung empirisch herleiten und begründen. Diese und die drei folgenden Studien bilden den 
Studienblock II (Biomechanik und Bewegungswissenschaft).

Stud ie IV - Biomech anical field tes ting appr oachin snow spor t s – ca se stud ies t o-
war d a det ailed an al ysis of jo int l oad ing (ver öffentlicht bei Journal of Sports 
Engineering and Technology (8.3.2020))

Über diese Studie wurden erstens das Setting und kombinierte biomechanische Messmetho-
den evaluiert, um zweitens die Auswirkung einer Skischuhmodifikation zu untersuchen im 
Hinblick auf die Veränderung von Bewegungsmustern und Gelenkbelastungen im alpinen Ski-
lauf. Die Annahme war, dass die angewandten biomechanischen Messmethoden miteinander 
kombiniert einsetzbar sind und ein modifizierter Skischuh mit einer deutlich größeren Be-
wegungsfreiheit nach vorne zu einer Reduktion der Gelenkbelastung führen kann. Eine im 
Vorfeld entwickelte mobile Kraftmessplatte, die zwischen den Skischuhen und der Skibindung 
befestigt wird, wurde mit einem Hochgeschwindigkeits-Kamerasystem synchronisiert, um Bo-
denreaktionskräfte mit sechs Freiheitsgraden und dreidimensionale Markerdaten im Feld zu 
erfassen. Die erhobenen Daten wurden in ein eigens modifiziertes Ganzkörpermodell („Mogul 
Man“, Anybody Technology™, DK) eingegeben, um Gelenkbelastungen an den Knöcheln und 
den Knien zu errechnen. Die Ergebnisse zeigten, dass nur einer von fünf Probanden (27.8 
± 11.9 Jahre) in der Lage war, die durch die Schuhmodifizierung gewonnene Bewegungsfrei-
heit auszunutzen, was sich in erheblich größeren Gelenkwinkeln an den Knöcheln (von 10⁰ auf 
37⁰) und den Knien (von 93⁰ auf 105⁰) widerspiegelte. 

Die vorliegende Studie liefert Informationen über die individuelle Adaptation auf Skimate-
rialveränderungen, und die Ergebnisse legen die zukünftige Nutzung des Versuchsaufbaus für 
umfangreichere Studien im Schneesport nahe. Diese Erkenntnisse können in einem weiteren 
Schritt für den rehabilitativen Einsatz modifizierter Materialien in der Ski-Reha nutzbar ge-
macht werden. Die Kombination aus einem optimierten Lehrweg (vgl. Studie III) und opti-
miertem Material (z.B. der modifizierte Skischuh) könnte in der Praxis dazu führen, dass sich 
Lernerfolge und anschließend auch Gesundheitseffekte schneller und sicherer einstellen. Die 
folgende Studie stellt bereits ein Follow-Up dar.

Stud ie V –Applica tio n of iner ti al motio n unit ba sed kinema tics t o a ssess the effect 
of boot modifica tio ns on ski jump l and ings – a metho dol ogical stud y (ver öffen -
tlicht bei Sensors (4.7.2020))

Diese Studie wurde als ‚Letter‘ publiziert und befasste sich (1.) mit dem Einsatz einer kombi-
nierten Messtechnologie, um (2.) mögliche kinematische Veränderungen durch den Einsatz 
eines modifizierten Skischuhs bei Sprüngen zu erfassen. Sprünge gehören beim Skisport spä-
testens seit der Einführung der Disziplin ‚Slope Style‘ bei den Olympischen Winterspielen 2014 
zur alltäglichen Betätigung junger Freizeitskiläufer in Parks und auf Pisten. Der bereits in Stu-
die IV bei einer anderen Bewegungsausführung untersuchte modifizierte Skischuh wurde auch 
in dieser Studie untersucht, allerdings bei Sprüngen über einen table-top Kicker in einem Free-
style-Park. Vier männliche Probanden (30.5±7.0 Jahre) wurden mit dem Messequipment aus-
gestattet. Die kombinierte Messtechnologie beinhaltete eine zweidimensionale Videographie 
und eine sensorbasierte ‚inertial motion unit‘ (IMU) integriert in einem ‚motion capture suit‘ 
(Messanzug, den man unter der Skikleidung trägt, Xsens MVU, NL). Die Ergebnisse zeigten 
1. dass die kombinierte Messtechnologie praktikabel und für weitere Einsätze zu empfehlen ist 
und 2. dass es möglich ist, mit genügend Trainingszeit (um sich an die veränderten möglichen 
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Bewegungsumfänge zu gewöhnen) die Kniebeugung um 36⁰ und die Fußgelenksbeugung um 
13⁰ bei der Landung zu steigern.

Die zugrundeliegende Idee ist wie bei Studie IV, die Flexibilität des Skischuhs so zu ver-
ändern, dass man den möglichen natürlichen Bewegungsumfängen näherkommt, um so die 
Beweglichkeitseinschränkung durch den Skischuh zu minimieren. Die eingeschränkte Beweg-
lichkeit kann zu den bekannten Verletzungsmechanismen in typischen Rücklagepositionen 
führen. Ziel ist es, diese gefährdenden Positionen weitestgehend zu vermeiden. Gerade bei 
einer Rehabilitationsmaßnahme wie der Ski-Reha (vgl. Kap. 7) ist es wichtig, dass sowohl beim 
Lehrweg und den methodischen Schritten (vgl. Kap. 8.1.1) als auch beim Material unnötige Ri-
siken ausgeschlossen werden und ein größtmöglicher Erfolg sichergestellt wird. Der getestete 
Schuh ist also einerseits für die Reha-Maßnahme zu empfehlen, andererseits hat sich bislang 
noch keine Firma bereit erklärt, diesen Schuh zu produzieren, so dass aktuell lediglich drei 
Prototypen existieren.
Abb. 3. abb 2
Stud ie VI – Pr edict ors of falls in r ecr ea tio nal snowboar d jumping: An obser va -
tio nal s tud y (ver öffentlicht bei Injury (22.8.2017))

Diese Studie bezieht sich auf den Snowboardsport als weitere Alternative zur Ski-Reha. Da 
Snowboarding gerade in der Lernphase vermehrt mit Stürzen assoziiert wird, ist die Nutzung 
für Anfänger im Reha-Bereich eher kritisch zu bewerten. Es könnte allerdings eine sinnvol-
le Möglichkeit für den Fortgeschrittenenbereich sein, wenn es möglich ist, Stürze und da-
mit verbundene Verletzungen gezielt zu vermeiden. Für die vorliegende Studie wurden über 
700  Sprünge gefilmt und gezielt hinsichtlich der Manöverwahl, der Landetechnik und des 
Sprungerfolgs interpretiert.

Die Ergebnisse zeigen, dass im Durchschnitt jeder fünfte Sprung zu einem Sturz führt. So-
wohl Landungen auf dem ‚Table‘ der Schanze oder auf dem Übergang zur Landezone als auch 
fehlerhafte Ausrichtung des Boards bei der Landung und die Schwierigkeit des Sprungma-
növers wurden als signifikante Einflusswerte für Stürze identifiziert. Aufbauend auf den vor-
liegenden Ergebnissen ist es erstrebenswert, zukünftig die Sturz- und Verletzungshäufigkeit 
durch gezielte Technikveränderungen zu reduzieren. Diese umfangreiche Beobachtungsstudie 
bildet den Grundstein für weiterführende Bewegungsanalysen im Bereich Snowboarding. Ob 
die Disziplin dann für den Rehabilitationsbereich tatsächlich auch zum Einsatz kommt, wer-
den weitere Ergebnisse zeigen.

Stud ie VII - Effect s of an Intens e One-Week Skiing Pr ogram on Bal ance Abilities in 
Pediatr ic Cancer Patient s (ver öffentlicht bei International Journal of Sports and 
Exercise Medicine (10.10.2018))

Diese Studie wurde bei einer einwöchigen Rehabilitationsskifahrt durchgeführt. Die Daten 
wurden über vier Jahre gesammelt und ausgewertet. In Studie zwei wurde bereits darauf hin-
gewiesen, dass die Balancefähigkeit sowohl im Alltag als auch im Sport für krebserkrankte 
Patienten sehr bedeutend ist und sowohl durch die Krebserkrankung als auch durch die Be-
handlung (Chemo, Bestrahlung, Operation) in Mitleidenschaft gezogen wird. Es wurde unter-
sucht, ob eine intensive Skisportwoche geeignet ist, diese Fähigkeit nach der Akutbehandlung 
zu schulen und zu verbessern. 

Eine Patientengruppe von 18 Kindern und Jugendlichen im Alter von 10,2 Jahren (± 4,6 Jah-
re), die an der Ski-Reha teilgenommen hat, wurde mit acht gesunden Kindern (HG, 12,3 Jahre 
± 3,3 Jahre), die ebenfalls an der Skiwoche teilnahmen, und 13 Patienten einer Kontrollgruppe 
(KG, 9,8 Jahre ± 2,4 Jahre) verglichen, die an einer vierwöchigen regulären Rehabilitations-
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maßnahme mit moderater sportlicher Belastung teilnahmen. Vor und nach der Intervention 
wurden die Probanden mittels eines Nintendo Wii Balance Boards und einer eigens entwickel-
ten Software namens ‚Low Cost Force Lab‘ (Biovision, D) getestet. Die Interventionsgruppe 
schaffte es nach einer Woche von einem relativ schlechten Ausgangswert, sich signifikant zu 
verbessern und näherte sich den Werten der gesunden Gleichaltrigen an, während sich sowohl 
für die gesunde Vergleichsgruppe als auch für die KG die Werte kaum veränderten.

Die Studie hat gezeigt, dass die beeinträchtigte Balancefähigkeit von Krebspatienten durch 
eine intensive Sportintervention innerhalb einer kurzen Zeitspanne von nur einer Woche sig-
nifikant verbessert werden kann (rechts p=0,018, links p=0,009). Ob diese Verbesserung spe-
ziell auf das Skifahren zurückzuführen ist oder auch eine andere intensive sportliche Aktivität 
die gleichen Effekte erzielt hätte, bleibt noch zu untersuchen. Diese Studie bildet zusammen 
mit der folgenden Studie den Studienblock III (Klinik und immunologische Aspekte).

Stud ie VIII – Immune Response in a Pediatr ic Cancer Patient after a One-Week Ski-
ing Inter ventio n (ver öffentlicht bei International Journal of Sports and Exercise 
Medicine (5.7.2019))

Moderate physische Aktivität wirkt sich positiv auf das Immunsystem Erwachsener aus. Diese 
Effekte wurden ebenfalls bereits bei erwachsenen Krebspatienten festgestellt. Wie sich sportli-
ches Verhalten auf das Immunsystem bei (krebskranken) Kindern auswirkt, ist gänzlich unklar. 
Darüberhinaus werden solche Studien üblicherweise unter Laborbedingungen durchgeführt 
und kontrolliert und geben daher keinerlei Auskunft über die Auswirkungen von Freiluftakti-
vitäten. 

Das Ziel der achten Studie war es, ausgewählte immunologische Parameter bei einem 
achtjährigen Krebspatienten, der an akuter myeloischer Leukämie (AML) litt und sich einer 
Knochenmarktransplantation unterziehen musste, vor und nach einer einwöchigen Skiinter-
vention zu untersuchen. Die Blutwerte wurden mittels einer portablen Durchflusszytometrie 
erhoben und mit denen einer gesunden Vergleichsgruppe (n=10; 10.3 ± 2.0 Jahre) verglichen. 
Der Patient wies nach der Skiwoche einen Anstieg der Gesamtpopulation der Lymphozyten, 
der untersuchten T-Zellen und teilweise der untersuchten NK-Zellen auf, während sich B-
Lymphozyten von einem höheren Wert im Vergleich zur Kontrollgruppe auf einen Wert nahe 
deren Medians reduzierte.

Obwohl es sich um eine nicht repräsentative Einzelfallstudie handelt und verschiedene Ein-
flussfaktoren nicht erfasst werden konnten (genaue Intensität, Umweltfaktoren etc.), können 
die gemessenen Veränderungen als temporäre Verbesserung des Immunsystems interpretiert 
werden. Es ist anzunehmen, dass ein Zusammenwirken der physischen Aktivität Skifahren 
und anderen Faktoren wie beispielsweise dem Abenteuer, sozialer Aspekte in der Gruppe und 
der Umwelt- und Natureindrücke nach einer langen Zeit medizinischer Behandlungen und 
Bettlägrigkeit zum Tragen kommen. Die Studie verdeutlicht die Bedeutung sporttherapeuti-
scher Inhalte außerhalb von Laborbedingungen, bei denen z.B. psychoneuroimmunologische 
Effekte eine Rolle spielen können. Natursportarten wie das Skifahren haben einerseits einen 
eigenen Aufforderungscharakter und sind vor allem in Verbindung mit einer Gruppenreise be-
sonders attraktiv für Kinder und Jugendliche. Diese eher außergewöhnliche Art von Sportthe-
rapiemaßnahme wird weiterhin gezielt für krebskranke Kinder und Jugendliche in der Nach-
sorge eingesetzt und als ‚Leuchtturmprojekt‘ einmal jährlich angeboten, um erstens Effekte wie 
sie hier gezeigt wurden zu erzielen und zweitens einen Motivationsanschub zu geben für das 
eigeninitiative Sporttreiben. Weitere Studien dieser Art mit einem größeren Probandenkollek-
tiv sind erstrebenswert und in Planung. Diese Studie schließt den 3. Studienblock ‚Klinik und 
immunologische Aspekte‘ ab.
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4 Prinzipien und Entwicklung innovativer 
Gesundheitssportkonzepte

Die Bewegungskoordination nimmt im Rahmen des Gesundheitssports einen hohen Stellen-
wert ein. Sich zu bewegen impliziert auch immer, sich aktiv den unterschiedlichen und viel-
fältigen Anforderungen der unmittelbaren Umgebung zu stellen. Es bedeutet sich zu ordnen, 
abzustimmen, zu positionieren (vgl. Lange, 2010, S.4). Dieses Koordinieren zeichnet sich über 
seinen sportübergreifenden Charakter aus und kann als eine Kerntätigkeit menschlichen Han-
delns angesehen werden (vgl. Müllner, 2010, S.9). Bewegungskoordination kann als spezifi-
scher Bestandteil der Bewegungshandlung beschrieben werden, als eine Fähigkeit, einfache 
und komplexe Bewegungen genau, schnell und unter verschiedenen Bedingungen durchzufüh-
ren (vgl. Neumaier, 2006, S.9). Es wird deutlich, dass die Bewegungskoordination in Bezug auf 
die Ordnung sowie Abstimmung motorischer Handlungsprozesse einen zentralen Stellenwert 
einnimmt und als qualitativer Indikator beim Organisieren von alltagstypischen und sport-
spezifischen Handlungen angesehen werden kann (vgl. Müllner, 2010, S.9; Neumaier, 2006, 
S.12 f). Daher liegt ein besonderer Fokus bei der Entwicklung und Anwendung innovativer 
Gesundheitssportkonzepte auf dem Bereich der Bewegungskoordination, die sowohl für dieses 
Kapitel als auch für die in den Kapiteln 5.1.1, 5.1.2 und 10.1 folgenden Studien zentral ist.

Alle Bewegungen kreisen um die zentrale Säule, die Energieimpulse erzeugt und überträgt. Ist 
die Säule nicht ausreichend stabil und/oder mobil, führt dies zu ineffizienten Bewegungen und 
Energielecks, die wiederum eine eingeschränkte Leistung und ein höheres Verletzungsrisiko zur 
Folge haben.

 (Verstegen, 2016, S.1)

Diese Säule, zu der die Hüft-, Rumpf- und Schulterstabilität zählen, ist die zentrale Rotations-
achse des Menschen. Es ist sogar empfehlenswert, in einer Aufwärmphase zunächst diese Ach-
se zu erwärmen und anschließend Beine und Arme zu aktivieren. Asymmetrien, Dysfunktio-
nen oder Verletzungen am menschlichen Körper entstehen oftmals aufgrund zivilisatorischer 
Faktoren, wie etwa lang andauerndes Sitzen oder nicht zielführendes Training. Stabilitäts-, 
Koordinations-, Kräftigungs- und Gleichgewichtstraining wirken hingegen diesen möglichen 
Problemen entgegen (vgl. Verstegen, 2016, S.1). Es gibt heutzutage eine Fülle an Trainingskon-
zepten, die dieses Ziel verfolgen und es erscheinen jährlich neue Trends auf dem Fitness- und 
Gesundheitsmarkt, die sich teilweise länger, teilweise aber auch weniger lang halten und sich 
wachsender Beliebtheit erfreuen. Was man definitiv beobachten kann, ist eine Entwicklung 
dieser Trends, die nur selten an wissenschaftlichen Studienergebnissen festgemacht werden 
können, sondern vermehrt über gut inszenierte Medienauftritte, ansprechende Designs oder 
auch den Spaßfaktor bestimmt werden.  Letzterem soll weder die Bedeutung als solche abge-
sprochen werden noch als Einflussgröße für physiologische oder auch psycho-physische Effek-
te. Es ist also auf den Punkt gebracht wichtig, etwas zu finden, was einerseits Freude bereitet, 
so dass man es auch wirklich ausführt und die im Training generell so bedeutsame Kontinuität 
gewahrt bleibt, und andererseits ist es auch wichtig, einem Sportkonzept nachzugehen, wel-
ches sich als effektiv erwiesen hat. Das ist im Grunde genommen umso einfacher, je weniger 
spezifisch die gesetzten Ziele sind, denn fast jede Art physischer Aktivität ist zunächst positiv 
und wirkt sich auf den Stoffwechsel, die Elastizität der Gefäße, die Mobilität, die Flexibilität, 
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die Ausdauer und/oder die Muskulatur und damit einhergehend auch oft auf die sogenannte‚ 
bewegungsinduzierte Lebensqualität‘ aus. 

Wenn die Zielsetzung sehr speziell wird und man beispielsweise durch bestimmte Maß-
nahmen muskulären Mikroläsionen (auch ‚Muskelkater‘) präventiv entgegenwirken oder 
durch zusätzliche ergänzende Trainingsimpulse die Sprungkraft optimieren möchte oder im 
rehabilitativen Bereich die Balancefähigkeit wiedererlangen oder durch alternative Belastungs-
intensitäten die Hypertrophie verbessern möchte, dann bedarf das schon einer soliden wis-
senschaftlichen Überprüfung, ob solche Auswirkungen wirklich vorauszusetzen sind oder im 
schlechtesten Fall evtl. sogar das Gegenteil zu erwarten ist. Viele Trainingskonzepte sind gute 
Ideen mit Potenzial und einer guten Vermarktungsstrategie. Einige können auch sehr effektiv 
sein und zum (oft individuell gesteckten) sportlichen Ziel führen. Mindestens genauso viele 
jedoch sind nicht evidenzbasiert, sondern basieren auf Vermutungen und Behauptungen. Hier 
gilt es nun, ausgewählte Beispiele für Konzepte zu untersuchen, um ein Fundament zu legen 
für weitere Tests und Untersuchungen, um Trainingskonzeptionen dauerhaft nicht auf Ver-
mutungen basierend zu propagieren und nichtwissende Normalverbraucher kommerziell zu 
beeinflussen, sondern eine seriöse Basis zu schaffen oder zumindest erst einmal die Kultur der 
wissenschaftlichen Überprüfung, damit sich jeder selbst daraufhin informieren kann. 

Im Bereich des Rehabilitationssports ist dieser Aspekt noch wichtiger, weil man mit evi-
denzbasiert effizienten Trainingsmaßnahmen schneller zum Ziel gelangen kann, die physiolo-
gische Leistungsfähigkeit wiederzuerlangen, die Motorik gezielt zu schulen und spezifisch die 
relevanten Parameter zu trainieren. Neben Spaß, Lebensfreude und vielfältigen Aspekten der 
Physis, der Psyche und des Sozialen (als die drei Säulen der Reha) wird dies auch bei den dieses 
Werkes zugrundeliegenden Rehabilitationsmaßnahmen bewusst eingesetzt und verfolgt. Die 
eingangs erwähnte Wirbelsäule ist dabei von besonderer Bedeutung, da sie hinsichtlich der 
Statik des Menschen eine im wahrsten Sinne des Wortes ‚tragende Rolle‘ spielt. Sie benötigt für 
die Aufrichtung viel Energie, und über ein entsprechendes Training kann man versuchen, eine 
Bewegungsökonomie zu erreichen, die Belastungen und Anstrengungen weniger anstrengend 
erscheinen lässt, die Regenerationsprozesse beschleunigen kann und über die sowohl sportli-
che Erfolge als auch rehabilitative Prozesse beschleunigt und optimiert werden können. Somit 
ist anzunehmen, dass Trainingskonzepte, die die Beweglichkeit der Wirbelsäule bzw. die Kräf-
tigung der wirbelsäulenaufrichtenden tiefliegenden Muskulatur zum Ziel haben, als Gesund-
heitssportkonzepte besonders gut geeignet sind. Die Effektivität hinsichtlich verschiedenster 
relevanter motorischer Parameter muss man allerdings bei vielen Konzepten noch mittels prä-
ziser Untersuchungen ermitteln.

Viele Bewegungen, Techniken oder die Lernwege dorthin sind noch gar nicht verstanden, 
analysiert oder abgeleitet. Das mag manchmal banal wirken, vor allem wenn es Bewegungen 
sind, die schon lange scheinbar bekannt sind. Aber Bewegungen und sportspezifische Tech-
niken müssen biomechanisch verstanden werden, um dann einen zielorientierten und sinn-
vollen Lernweg abzuleiten und einschlagen zu können. ‚Zielorientiert‘ und ‚sinnvoll‘ heißt 
in diesem Zusammenhang in erster Linie, dass keine hinderlichen Bewegungen angeeignet 
werden, weil das das Erlernen der Zieltechnik stark behindern oder sogar verhindern kann. 
Das kann sowohl für den ambitionierten Sport (Leistungs- und Breitensport) als vor allem 
aber auch für den Rehabilitations- und Präventionssport kein Ziel sein, sondern es sollte im 
Sinne eines Lernerfolges und allen damit zusammenhängenden Attributen neben der Sicher-
heit an oberster Stelle stehen, durch ein gezieltes Vorgehen den schnellst- und bestmöglichen 
Erfolg zu erreichen. So können Erkrankte (vor allem Kinder) durch eine Bewegungserfahrung, 
eine neu erlernte Technik das Gefühl der angenehmen Erschöpfung durch Anstrengung die 
positiven Empfindungen wahrnehmen, die der Sport ermöglicht und dabei Selbstbewusstsein, 
Zufriedenheit, ein positives Selbstbild, Anerkennung und unter dem Strich eine bewegungs-
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induzierte Steigerung der Lebensqualität erfahren. Da längst nicht mehr nur Kraft- und Aus-
dauertraining oder allgemeine Koordination im Rehabilitationssport geschult werden (ohne 
die Bedeutung diesen Bereichen absprechen zu wollen), sondern auch komplexe Sportarten 
wie Skifahren und Standup Paddling (vgl. Winter- und Sommer-Projekte Kap. 7), wächst auch 
die Bedeutung der Bewegungswissenschaft im Kontext von Gesundheitssport. Methodische 
Schritte, Hilfsmittel, Anweisungen etc. dürfen nicht blind übernommen werden, sondern soll-
ten stets auf ihre Sinnhaftigkeit hin überprüft werden, damit ein mögliches Frustrationserleb-
nis innerhalb einer Rehabilitationsmaßnahme in jedem Fall ausbleibt. Dieses Vorgehen bildet 
wohl das oberste Prinzip bei der Entwicklung und Etablierung innovativer Gesundheitssport-
konzepte, aber auch beim Sport allgemein.

Wenn man sich fragt, wie eine Bewegung funktioniert oder wie sie strukturiert ist, steht man 
in der Regel vor einer sogenannten ‚black box‘ (vgl. Abbildung 3).

Abb. 4. Black-box-Situation der konstitutiven Bewegungsstruktur nach Kassat (1995).

Die Bewegungsstruktur ist in der Regel nicht beobachtbar, was mit der Vorstellung zu verglei-
chen ist, dass sie sich in einem dunklen Kasten (black box) befindet, der uneinsehbar ist und 
bei dem man nur den input und output beobachten kann. Den Input kann man in diesem Fall 
auch nicht direkt beobachten, sondern nur aus den Gegebenheiten von Bewegungsaufgabe, 
äußerer Situation und Person erschließen. Den Output erhält man, wenn die Bewegungsstruk-
tur in einer Bewegungsausführung genutzt wird. Man bekommt dann eine Lösung der Bewe-
gungsaufgabe einschließlich Bewegungsablauf sowie einer eventuell veränderten Situation und 
Person (vgl. Kassat, 1995, S.87). Eben diese Veränderung der Situation und Person ist ja das 
Ziel einer therapeutischen Sport- oder Bewegungsintervention. Der Zusammenhang zwischen 
Bewegungswissenschaft und Gesundheitssport ist auch deswegen so naheliegend und bedeut-
sam, weil der Erfolg einer Gesundheitssportmaßnahme oder eines Konzepts stark von Dingen 
abhängt wie dem gewählten Weg (der Methodik), der konstitutiven Bewegungsstruktur bzw. 
welchen Teilen/Phasen der Bewegung besondere Bedeutung beigemessen wird in einem Lern-
prozess. Man könnte so weit gehen und sagen, dass der Erfolg oder Misserfolg einer Gesund-
heitssportmaßnahme oder eines Konzepts davon abhängig sein kann, wer instruiert und wie er 
oder sie an neuralgischen Punkten der Bewegungs- oder auch Wissensaneignung akzentuiert. 
Bei einer Bewegungsintervention kann die konstitutive Bewegungsstruktur so komplex sein, 
dass bei der Betonung des einen Aspekts und gleichzeitiger Vernachlässigung eines anderen 
Aspekts ein signifikant anderes Ergebnis herauskommt als bei der gleichen Intervention mit 
anderen Schwerpunkten. Folglich ist es wichtig, dass hinsichtlich sportpraktisch-theoretischer 
Bewegungsbetrachtungen und spezifischer Bewegungsstrukturen definiert wird, was im Laufe 
einer Konsolidierungsphase im Fokus stehen soll und auf welche Art und Weise zu welchen 
Lernzeitpunkten variiert werden kann oder soll. Diesen Aspekt kann man als weiteres wichti-
ges Prinzip für die Entwicklung und Etablierung innovativer Gesundheitssportkonzepte (aber 
auch für den Sport allgemein) festhalten.
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Der Bereich der Bewegungsanweisungen, der -  in die Tiefe behandelt -  an dieser Stelle den 
Rahmen sprengen würde, ist in dem Zusammenhang ebenfalls von besonderer Bedeutung, 
weil in der Praxis manchmal gar nicht zwischen Bewegungsbeschreibung, Bewegungsaufgabe, 
Technikbeschreibung oder methodischer Übung unterschieden wird. Daher ist nicht nur die 
Überprüfung der Effektivität bestimmter Konzepte hinsichtlich motorischer Parameter von 
Bedeutung, sondern im Vorfeld auch der bewegungswissenschaftliche Aspekt eines angemes-
senen Vorgehens, der in Kapitel 7 im Rahmen einer spezifischen Maßnahme (‚Reha auf Ski‘) 
aufgenommen und in Kapitel 8.1.1 in einem international publizierten Artikel behandelt wird.

In den folgenden zwei Unterkapiteln werden zwei innovative Trainingskonzepte mit ihren 
eigenen Prinzipien vorgestellt, die in der sport- und bewegungsorientierten Therapie ganzheit-
lich eingesetzt werden und über die in Kapitel 5 entsprechende Artikel folgen. Diese Konzep-
tionen sind exemplarisch zu sehen, werden aktuell noch auf weitere Parameter überprüft und 
gehen einer Vielzahl noch zu evaluierenden Konzeptionen voraus.

4.1 Slashpipe

An Stelle einfacher Hanteln kamen vor einigen Jahren zunächst mit Sand gefüllte Stäbe auf den 
Markt. Ein neuer Fitnesstrend ist nun die sogenannte Slashpipe® (Slashpipe GmbH & Co. KG, 

Essen/Deutschland). Eine Slashpipe ist ein 
transparentes Polycarbonat-Kunststoffrohr 
mit Handschlaufen, das teilweise mit einer 
farbigen Flüssigkeit gefüllt ist. Das Rohr 
lässt sich wie eine herkömmliche Hantel 
und in allen erdenklichen Positionen bewe-
gen. Das grundsätzliche Prinzip beim Trai-
ning mit einer Slashpipe ist es, dass durch 
die sich bewegende Flüssigkeit und die in 
der Slashpipe stetig stattfindende Gewichts-
umverteilung eine gewisse Instabilität ent-
steht, die  durch Muskelaktivierung auszu-
gleichen ist (Abbildung 4).

Abb. 5. Einsatz einer Slashpipe zu Therapie-
zwecken; hier Ausfallschritt mit Slashpipe über 
Kopf.

Die Inventoren nennen es das „Chaosprinzip“. Das Wasser setzt scheinbar unkontrollierbare, 
überraschende und permanent andersartige Trainingsreize für Kraft, Koordination und Senso-
motorik. Die definierte Wassermenge bewegt sich im Inneren des Rohrs und sorgt dabei für 
ein gewolltes natürliches Chaos. Ziel ist es deshalb, das Chaos möglichst gering zu halten. Das 
wiederum funktioniert nur, wenn der Körper bzw. die entsprechende Muskelkontraktion bei 
allen ‚Störungen‘ sofort reagiert. Das Liquid in der Slashpipe soll taktile, visuelle und akusti-
sche Reize bieten. Bei einem gezielten und bewussten Einsatz soll die Slashpipe auf ganz unter-
schiedliche Körperstrukturen Einfluss nehmen. Im Zentrum des Trainings stehen vor allem 
die Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten, die Muskulatur und das umliegende fasziale 
Gewebe (vgl. Stengele, 2016).
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Grundsätzlich muss man über eine gute kompensatorische wie auch antizipatorische Mus-
kelkontraktionsfähigkeit im Bereich des Rumpfes (auch ‚Core‘) verfügen, um die Wirbelsäule 
zu stabilisieren, um sportliche Bewegungen technisch sauber ausführen zu können, aber auch 
um Verletzungen präventiv vorzubeugen (vgl. Warren et al., 2014). Dabei kommt es für die 
Kraftentwicklung vor allem auf das ‚Timing‘ und den Beginn (‚onset‘) der Muskelaktivierung 
an, denn ein möglichst schneller ‚onset‘ optimiert die Core-Stabilität und damit die Bewe-
gungsausführung bzw. minimiert störende Schwankungen (vgl. Enoka & Duchateau, 2015). 
Beim neuromuskulären Training, welches im Rehabilitations- oder auch Präventionsbereich 
beispielsweise auf instabilem Untergrund oder mit instabilen Trainingsgeräten ausgeführt wer-
den kann, fördert die gewonnene Stabilität sowohl die Verletzungsprophylaxe als auch die Be-
wegungssicherheit, was je nach vorangegangener Erkrankung von großer Bedeutung ist und 
sich auf die wahrgenommene Lebensqualität auswirken kann. Es gibt viele verschiedene Mög-
lichkeiten, solch ein Training zur Förderung der kompensatorischen und antizipatorischen 
Muskelkontraktionsfähigkeit zu gestalten. Beim Training auf unterschiedlichen Unterstüt-
zungsflächen wie ‚Swiss Balls‘ oder ‚BOSU‘ wurden Adaptationseffekte der unteren Extremitä-
ten und der Core-Muskulatur festgestellt (vgl. Anderson & Behm, 2005; Behm & Colado, 2012; 
Chulvi-Medrano et al., 2010; Kohler et al., 2010; Lehman et al., 2006; Li et al., 2013). Allerdings 
haben andere Studien auch eine reduzierte Kraftleistung, keine Unterschiede zu konventionel-
lem Training oder unbeständige Ergebnisse der Muskelaktivierung bei solch einem Training 
feststellen können (vgl. Anderson & Behm, 2004; Lehman et al., 2005; Wahl & Behm, 2008). 
Diese Diskrepanz unterstreicht die Notwendigkeit, innovative Trainingskonzepte hinsichtlich 
spezifischer und relevanter motorischer Parameter auf ihre Wirkungsweise und Effektivität hin 
präzise wissenschaftlich zu überprüfen.

Das Training mit der Slashpipe soll nicht nur als reines Fitnesstraining verstanden werden, 
welches verschiedene Muskelketten anspricht, sondern soll darüber hinaus auch für medizini-
sche Zwecke einsetzbar sein. Im Reha- und Prophylaxe-Bereich soll die Slashpipe laut Inven-
toren ebenso von Nutzen sein wie unter anderem im Bekämpfen von Rückenschmerzen oder 
weiterer körperlicher Beschwerden (vgl. Verstegen, 2016, S.1). Dies muss durch wissenschaft-
liche Untersuchungen geprüft werden. Die unter Kapitel 5.1.1 folgenden Artikel beinhaltet die 
erste Studie, über die Effekte des Slashpipe-Trainings untersucht wurden, und ist Teil eines 
größeren Projekts, das über viele Jahre verschiedenste solcher und ähnlicher Trainingskonzep-
te spezifisch evaluieren wird im Sinne der Zielorientiertheit, Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit 
im Rahmen des Gesundheitssports.

4.2 Slidation

Slidation wird als ergänzende Trainingsmethode mit leistungsförderndem und potentiell re-
habilitativem und präventivem Charakter geführt. Das Trainingskonzept „Slidation®“ (engl. 
Slide = Rutschen, Rotation = Drehen) ist vom Autor zusammen mit einem Physiotherapeuten 
entwickelt worden. Es hat sich seit 2011 stetig weiterentwickelt, und in den vergangenen Jahren 
konnte durch verschiedene Studien mit Sportlern und Patienten die Effektivität in den Berei-
chen der Leistungsförderung, Rehabilitation und Prävention aufgezeigt werden (vgl. Dreier, 
2013; Kurpiers, 2014; Kurpiers et al., 2013; Kurpiers et al., 2018; Seifert, 2014). Im Folgenden 
wird erläutert, was Slidation ist, welchen Prinzipien man folgt und wozu es dient.

Das ergänzende Training auf einer Rutschfläche wurde bereits bei Leistungssportlern (Tri-
athlon, Marathon, Wasserball) trainingsergänzend erfolgreich eingesetzt sowie bei Motor-
sportlern, bei Sportstudenten und Grundschulkindern, bei Zirkusakrobaten, beim Training 
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für die Feuerwehr und für eine Studie mit der deutschen Wasserballnationalmannschaft. Sli-
dation kommt regelmäßig in der Trainingstherapie für krebskranke Kinder auf der Trainings-
fläche der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sowie in der Kinderklinik Bad Oexen 
zum Einsatz. Die Trainingsmethode scheint also geeignet sowohl im Trainingsbereich für Leis-
tungs- und Breitensport wie auch in der Rehabilitation und Prävention. Evaluationen des Kon-
zepts sind jedoch unabdingbar vor allem für den Bereich der Motorik, aber auch für kognitive 
Parameter wie beispielsweise die Konzentration oder auch das Wohlbefinden.

Slidation ist ein Rutschtraining auf einer kleinen umrahmten glatten Fläche, auf der man 
mit Filzschuhen zu den Seiten gleitet, sich am Rand abbremst und wieder abdrückt  (vgl. Ab-
bildung 5). Der Rand ist mit Farben versehen, die der Orientierung bei spezifischen Aufgaben 
dienen sollen.

Abb. 6. Grundposition (Lendenlordose, Brustkyphose, Halslordose),                                                                                    
Bauch einziehen, Doppelkinnhaltung; Grundschritt.

4.2.1 Allgemeines

Der Bewegungsapparat unseres Körpers bedient sich einer tonischen (primär Haltungskont-
rolle) und einer phasischen (auf die Ausführung von Bewegung programmierten) Muskulatur. 
Die tonische und phasische Muskulatur sorgt für ein zusammenhängendes Bewegungsbild 
eingelenkiger oder mehrfachgelenkiger Muskeln. Die sogenannte „Eingeweidemuskulatur“ 
wird dabei oft vernachlässigt, ist aber diejenige, die oft zu schnell an Elastizität verliert. In 
der Sportwissenschaft beschäftigt man sich mit einer umfangreichen Bewegungsvielfalt und 
verschiedenen Sportarten, in denen oft das gleiche Ziel verfolgt wird, nämlich Sieg und Aufga-
benbewältigung unter Druck auf die Wirbelsäule. Häufig soll aus der Stabilität der Wirbelsäule 
über Arme und Beine eine Bewegung produziert werden, die aus Gründen fehlender Fein-
koordination oft nicht ökonomisch ausfällt. „Hat die Körpermitte (Powerzone) nicht gelernt,  
ausreichend zu stabilisieren, geht im Bewegungsfluss zu viel Kraft verloren [...]“ (Freese, 2003, 
S.47). Dabei verschiebt sich oft das Verhältnis von Sauerstoff-Zyklus und Zuckerverbrennung 
und es kommt unnötig früh zur Zuckerverbrennung, denn bei einer unökonomisch ausge-
führten, evtl. noch azyklischen Bewegung, wird die aerob-anaerobe Schwelle schneller über-
schritten (vgl. Marinescu et al., 2016).

Der Rumpf und damit die Wirbelsäule bilden das Zentrum und den Ausgangspunkt von Be-
wegungen (vgl. Krämer et al., 2005, S.26). Über das „Rutschtraining“ (Slidation) soll diese Art 
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der Bewegung umgekehrt werden, so dass Arme und Beine die Wirbelsäule durch schwung-
volle Bewegungen zur Seite bewegen und der Schulter- und Beckengürtel währenddessen ge-
geneinander etwas verdreht werden. Die Rotation der Wirbelsäule steht hier im Vordergrund. 
Es sollen Muskelketten aktiviert werden, die z. B. durch einseitige Arbeit, Training oder Ver-
letzung inaktiv geworden sind. Dabei spielen auch die so genannten Stellreflexe eine Rolle, 
die u.a. einer balancierten Körperstellung dienen und deren Rezeptoren in der Muskulatur 
(Muskelspindeln) vor allem in der Halsmuskulatur sitzen. Der Druck auf die Gelenke und die 
Wirbelsäule soll über das Gleiten zu den Seiten minimiert werden, weil das sanfte Abstoßen zu 
den Seiten eine Rotation mit hohen Rutschanteilen bewirkt und ein ‚Abfedern‘ oder ‚Landen‘ 
oder ‚Abdrücken in die Vertikale‘ ausbleibt. Stattdessen kommt die Koordination bei dieser 
eher instabilen Bewegung zum Tragen. Um die Wirbelsäule zu trainieren, muss über die Stre-
ckung der Wirbelsäule (Oxciput und Sacrum entfernen sich voneinander) gearbeitet werden 
und nicht ausschließlich über das Extensions- oder Flexionsmuster (z.B. Vorschub beim Lau-
fen oder Situps). Durch Abstoppen an den Seiten des Rutschbrettes soll über den Innenrotator 
der Hüfte eine Weiterleitung an die tonische Muskulatur bewirkt werden. 

Der literaturbasierte theoretische Hintergrund gründet u.a. auf Freese (2003), Schleip (2013) 
und der Forschungsgruppe um den Australier Hodges (vgl. Urquhart et al., 2005). Laut Freese 
(2003) ist die Wirbelsäule je nach Lokalisation der Bandscheibe aufgrund der Ausrichtung der 
kollagenen Fasern der Zwischenwirbelscheiben im 60 Grad-Winkel zueinander mehr für ein 
rotatorisches Training (Brustwirbelsäule) oder ein Training im Flexions-/ Extensionsmuster 
(Lendenwirbelsäule) prädestiniert.

Robert Schleip gilt als deutscher Pionier im Bereich der Faszienforschung und postuliert 
verschiedene wichtige Prinzipien für ein Faszientraining, so u.a. auch das sogenannte ‚Proprio-
ceptive Refinement‘ (vgl. Schleip & Müller, 2013, S.9). Beim ‚Proprioceptive Refinement‘ wird 
der Unterbauch als Grundposition nahe an die Lendenwirbelsäule herangezogen und diese 
Position wird während der Übungen gehalten. Bei diesem Prinzip geht es auch im Wesentli-
chen um den Wechsel von kleinen Mikrobewegungen bis zu sehr großen Bewegungsamplitu-
den, während die Wirbelsäule in der Grundposition langgezogen wird und die Sitzbeine hinten 
herausgestreckt werden (vgl. Schleip et al., 2013, S.9).

Laut Hodges ist ein Core-Training generell die Voraussetzung für a) Verletzungsprävention 
und b) Bewegungsökonomie (vgl. Urquhart et al., 2005). Alle Prinzipien bzw. Hinweise bilden 
konstitutive Elemente und finden sich im Trainingskonzept Slidation wieder.

4.2.2 Effekte

Die Einflussnahme propriozeptiven Trainings, Stellreflex-Trainings der Wirbelsäule unter ma-
nual-therapeutisch ostheopatischen Gedanken  ist in der Literatur belegt (vgl. Häfelinger & 
Schuba, 2013; Streeck et al., 2006) und daher bewusst eingesetzt werden, um eine hohe Trai-
ningseffizienz zu erwirken. Die Belastung im  Sport wird im Leistungsbereich gesenkt, wäh-
rend die Regeneration und deren Qualität angehoben werden. Somit wird der Sauerstoff im 
Körper effizienter genutzt und der Sportler kann mit effektiverem Training in die nächst höhe-
re Leistungsstufe gelangen, weil die Arbeitsleistung der tonischen Muskulatur angehoben wird, 
die eng mit Rotation und Koordination verbunden ist (vgl. Keller, 2012; Pareike, 2012). 

Durch die Rotationsschulung, das Training speziell der tonischen Muskulatur über Rotation 
und Streckung sowie auch der Verbesserung der Koordination, sollen sportspezifische sowie 
alltägliche Bewegungen ökonomisiert werden, d.h. Belastungen und Anstrengungen im Sport, 
aber auch im Alltag, sollen weniger schwerfallen. Die Wirbelsäule verbraucht weniger Energie, 
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die dem Körper dann zusätzlich zur Verfügung steht (z.B. für einen gezielteren Einsatz der 
Extremitäten, für Konzentration, Hinauszögern einer Ermüdung etc.).

4.2.3 Rehabilitativer Charakter

Da schmerzhafte oder geschwächte Muskeln sowie deren Antagonisten nicht am aktiven Be-
wegungsprozess teilnehmen können, müssen sie durch bestimmte Bewegungs- und Haltungs-
spannungen wieder in die aktive Bewegung mit eingebaut werden, um somit wieder ein Gleich-
gewicht der tonischen und phasischen Muskulatur herzustellen. Als Folge dessen kommt es zu 
einer besseren Körperhaltung und auch zu einer Schmerzlinderung. Dieses Training, beste-
hend aus unterschiedlichen Übungen in verschiedenen Ausgangsstellungen, ist grundsätzlich 
geeignet für alle Menschen, beispielsweise den „klassischen Patienten“, der in welcher Form 
auch immer rehabilitiert werden muss, den Sportler, der seine Leistung steigern möchte, für 
Kinder, die mal interessante neue Bewegungen spielerisch erfahren wollen oder auch für Se-
nioren, die sich durch schonende Übungen fit halten wollen.

4.2.4 Durchführung

Die Trainingselemente sind ein Gleitmechanismus (Rutschbrett) mit einem Holzrahmen zur 
Ankantung, ein Paar Filzschuhe, ein Paar Filzmatten für die Knie und ein Paar für die Hände.

Die Trainingszeit sollte ca. 30-60 Minuten betragen (je nach Ziel und Belastbarkeit), wovon 
50 % im Stand unter einer Gleitbewegung und 50% im Knien, Liegen oder Sitzen durchgeführt 
werden. Wenn eine bestimmte Trainingsthematik erarbeitet wird, kann sich das Verhältnis 
prozentual verschieben. Zu Beginn werden zwei Einheiten pro Woche empfohlen. Später kann 
die Trainingshäufigkeit je nach Zielsetzung auf einmal pro Woche reduziert werden.

Als Trainingsergänzung bei Leistungssportlern ist es auch möglich und effektiv, mehrere 
kurze Einheiten zu absolvieren (z.B. dreimal wöchentlich ca. 20-30 min. mit jeweils unter-
schiedlichen Schwerpunkten wie Beinarbeit, Armarbeit etc.). So wurde Slidation beispielswei-
se als Ergänzung in das Training der deutschen Wasserballnationalmannschaft in der WM-
Vorbereitung 2013 integriert.

Hervorzuheben ist die Start-Stopp Bewegung, die den Vorschub beim Laufen ersetzt und 
den Körper in ein deutlich höheres Maß an rotatorischer Stabilisation zwingt unter Hinzu-
nahme einer Rechts-Links-Umschaltung. Anschauliche Beispiele zum besseren Verständnis 
folgen in Kapitel 5.1.2.

Das Trainingskonzept Slidation wurde wie eingangs genannt in vielerlei Hinsicht erprobt 
und auch bereits evaluiert. In Kapitel 5.1.2 folgt die erste internationale Publikation im Kon-
text der Nachsorgebehandlung in der pädiatrischen Onkologie. Auch dieser Beitrag und dieses 
Konzept ist wie die Slashpipe-Studie als Teil eines größeren Projekts aufzufassen, das in den 
kommenden Jahren noch viele weitere motorische Parameter und auch weitere Trainings- und 
Therapiekonzepte im Hinblick auf Zielorientiertheit, Effektivität und Nachhaltigkeit überprü-
fen wird mit dem Ziel, Sport- und Bewegungstherapien im Rahmen maligner Erkrankungen 
zu erweitern und zu optimieren.
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5 Studienblock I: Trainingswissenschaft

In diesem Kapitel folgen die empirischen Studien im Bereich der Trainingswissenschaft. Die 
ersten beiden Studien stellen die Verifizierung innovativer Gesundheitssportkonzepte dar. 
Die Untersuchung des Trainingskonzepts Slashpipe erfolgte mit gesunden Sportstudierenden, 
während für die Studie über das Konzept Slidation onkologisch erkrankte Kinder und Jugend-
liche als Probandenkollektiv untersucht wurden. Das Prinzip bei diesen (und weiteren) Stu-
dien dieser Art war und ist stets, die Effekte bestimmter Maßnahmen und Konzepte zunächst 
mit gesunden Kindern oder Erwachsenen zu prüfen, um in einem zweiten Schritt die Maßnah-
me mit erkrankten Menschen auf die vermuteten Effekte hin zu überprüfen. Nicht alle Studien, 
die im Vorfeld durchgeführt wurden, wurden auch publiziert, so dass sich diese Abfolge des 
Vorgehens hier nicht eindeutig abzeichnet. 

5.1 Effects of a Slashpipe Training Intervention on Postural Control 
Compared to Conventional Barbell Power Fitness

Kur piers, N., Rovelli, T., Bormann, C., & Vogler , T. (2018). Effect s of a Sl a shpipe 
Training Inter ventio n on Pos tural Contr ol Compar ed t o Conventio nal Bar -
bell Power Fitness. International Journal of Sports and Exercise medicine, 4(2). 
doi:10.23937/2469-5718/1510088

5.1.1 Abstract

Postural control is essential to maintaining balance and sta- bility under health-related aspects. 
In the past several train- ing concepts have been recommended for the enhancement of postu-
ral control. One of these concepts is the so-called ‘Slashpipe’ training, which uses a pipe partly 
filled with liq- uid in order to complete exercises similar to those found in barbell power fitness 
programs. However, evidence for the benefits of this intervention is rare. The aim of the study 
was to investigate the effects of a Slashpipe training intervention on balance ability. We recrui-
ted 31 individuals, eleven of which trained for 8 weeks using a Slashpipe (intervention group 
1, IG-1), eight of which trained for 8 weeks using rigid weights (intervention group 2, IG-2), 
and eleven of which did not receive a training intervention (controls, CG). A Pos- turomed 
with a two-dimensional sensor was used before and after the 8-week period to measure single 
leg postur- al sway. The results showed a significant improvement for IG-1 and IG-2. The CG 
showed no change in postural sway. We therefore found evidence that the Slashpipe training 
did enhance stability. Under the current training regimen Slash- pipe did not show impro-
vements compared to convention- al barbell power fitness exercises, however, this is the first 
study that revealed equal benefits for substantially different executions. Based on the findings 
in this study, Slashpipe might be an advantageous training tool to be complementa- ry linked 
with other training types.

Keywords: Strength training, Stability, Posturomed



Nicolas Kurpiers: 
Sport und Gesundheit
Bewegungswissenschaftliche Grundlagen für innovative Gesundheitssportkonzepte
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2022 (http://dx.doi.org/10.18442/214)

375 Studienblock I: Trainingswissenschaft

5.1.2 Introduction

The topic of core stability and postural control has increasingly gained awareness in diverse 
areas such as competitive and recreational sports, rehabilitation and prevention in the last two 
decades. The task of postural control involves controlling the body’s position in space for (a) 
Stability (or balance) defined as the ability to maintain the body’s projected Center of Mass 
(COM) within the limits of the Base of Support (BOS). It also involves (b) Orientation, defined 
as the ability to maintain an appropriate relationship between the body segments and between 
the body and the environment for a task (Shumway-Cook & Woollacott, 2001). Core stability 
is needed for postural control and describes the ability to hold tension in the abdominal and 
lumbopelvic region and a global and a local stability system distinguished. The global system 
comprises larger, more superficial muscles such as rectus abdominus and external obliques 
(Behm et al., 2002; Bergmark, 1989). They are responsible e.g. for hip flexion and extension and 
trunk rotation. In contrast, the local stability system refers to deep, spine stabilizing muscles 
such as the transverse abdominus and multifidus that are responsible for the segmental stabi-
lity of the lumbar spine and fine adjustments in postural control (Hodges et al., 1996; McGill, 
2001). However, both systems merge in a synergistic relation as both systems are involved for 
any movement task that involves the trunk region (Cholewicki & Vanvliet, 2002). Thus an 
appropriate approach for postural control and stability training needs to be found that in-cor-
porates the synergistic relation between the global and local stability systems and concurrently 
elicit satisfactory training effects (Marshall & Murphy, 2005).

Greater stability may benefit sports performance by providing a foundation for greater force 
production in the upper and lower extremities (Willardson, 2007). Meanwhile it is also com-
mon knowledge that a well-trained postural control can reduce the risk of lower extremity 
injuries (Borg, 1990; Leetun et al., 2004; Zazulak et al., 2007). Posture and balance as one of the 
most important motor skills for both everyday life and sport specific tasks involve not just the 
ability to recover from instability, but also the ability to anticipate and move in ways that will 
help you avoid instability (Shumway-Cook & Woollacott, 2001).

Several training concepts were recommended with partly still insufficient scientific eviden-
ce, for example exercises on unstable equipment, such as Swiss Balls and BOSU balance trainer, 
improved static balance and postural control measures (Cosio-Lima et al., 2003; de Brito Silva 
et al., 2018; Scibek, 2001; Yaggie & Campbell, 2006). It is assumed that primarily functionally 
impaired patients would benefit from such improvements whilst benefits for athletes on per-
formance measures partly still lack evidence.

Free weights exercises performed while standing on a stable surface are recommended for 
increases in core strength and power. Free weight exercises performed in that manner are spe-
cific to the core stability requirements of sports-related skills due to moderate levels of insta-
bility and high levels of force production (Baechle et al., 2004; Willardson, 2007; Yessis, 2003). 
Balance board and stability disc exercises, performed in conjunction with plyometrics exerci-
ses, are recommended to improve proprioceptive and reactive capabilities, which may reduce 
the risk of lower extremity injuries (Myer et al., 2004; Myer et al., 2006; Myer et al., 2005; Myk-
lebust et al., 2003; Paterno et al., 2004).

Glass and associates (2016) investigated a specific training tool called ‘Slosh Tube’, which is 
a tube partly filled with water that produces instability due to the inertial changes in the device 
induced by water movement. The users hold it in their hands moving it according to speci-
fic exercises. Slight lateral movements lead to a redistribution of the liquid within the device 
which in turn creates conditions where muscles need to compensate to hold the device steady 
while lifting. The authors found an increased variability of core muscle activation while perfor-
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ming a biceps curl using EMG measurements. The idea is that the instability caused by the tube 
leads to improvements in postural control.

Abb. 7. Slashpipe Exercises (Slashpipe, 2016)

5.1.3 Methods

Participants

A total of 31 healthy adults (mean age 23 years, SD 2.46 years) participated in the study. The 
Slashpipe intervention group (IG-1) consisted of twelve participants (8 male, 4 female) with an 
average of 22.4 years (± 3.34 SD). Another intervention group (IG-2) consisted of eight partici-
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pants (6 male, 2 female) with an average age of 22 years (± 1.51 SD) and a control group (CG) 
of another eleven participants (6 male, 5 female) with an average age of 24.4 years (± 1.03 SD).
All participants were informed about the aims of this study and everyone was free to leave the study at 
any time without justification. The ethics committee of the University of Hildesheim gave approval and 
all participants signed informed consent prior to the first test.

5.1.4 Design and procedures

The Slashpipe is similar to the previously described ’Slosh Tube’, and is a pipe partly filled with 
water for several exercises in a standing, sitting, lying or kneeling position using straps for 
either the hands or feet (Figure 1). The so-called ‘Power-Slashing interval’ is the performance of 
instructed exercises in a group using the Slashpipe for intense intervals followed by less intense 
phases. A part of Power-Slashing is the Slashpipe Circuit Training (SCT), which is a training 
of 45 seconds of exercising followed by a 30 seconds break (or alternatively 30/15 seconds on/
off). Each exercise was performed in a pace of 125 beats per minute for three sets respectively.

This intensity was given by the established Slashpipe SCT-Programme in order to regularly 
change between effort and relief. The training intervals had a specific order of exercises with 
different positions, movement velocities and joint angles to avoid local exhaustion (Jablonow-
ski & Eckerl, 2017).

The pre-defined SCT-Programme comprised the following exemplary exercises (Figure 1):

• Squat biceps raise
• One leg standing
• Knee lift rotation
• Lateral flexion
• Splitsquad
• Splitsquad kayaking
• Bridging
• Crunch

During these exercises, participants were advised to hold the pipe horizontally - as long as was 
appropriate for the respective exercise.

The participants of the IG-1 and the IG-2 both under- went an intervention of eight weeks, 
with training sessions occurring twice a week and each session lasting between 45 and 60 mi-
nutes. All training sessions were scheduled for Mondays and Thursdays between 10 and 12 
o’clock. The difference between the IG-1 and IG-2 groups was the training gear, since the IG-1 
performed all exercises using the Slashpipe whereas the IG-2 used a rigid barbell with the same 
weights, specifically 5.5 kg     (Slashpipe™ Pro). The CG did not undergo any specific training 
program.

Coordination abilities were quantified by the measurement of balance which was tested twi-
ce, specifically on the day before the intervention started (pre-test) and after the eight weeks 
of the intervention (post-test). The tests for all three groups were performed in the same time 
scheme.
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5.1.5 Measures

We assessed participant postural sway using a Posturomed (Haider Bioswing®) and the Post-
urokybernetik-Test (Microswing 6 measurement system, Version 6.03.00) which is a standard-
ized and evaluated procedure (Boeer et al., 2010). The participants performed a single leg stan-
ce on a swinging platform with a 2-dimensional sensor attached underneath.

The test involved the participant stepping onto the platform in a randomized order with the 
left and the right leg ten times respectively, with the participant holding a pre-defined position 
for ten seconds on each trial. The ability to regain balance was measured for both the left and 
right leg. The device calculated the mean values of the last eight trials, with the first two trials 
discarded because of the anticipated higher variability at the start of the testing series. 

Tabelle 1: Results of the pre-intervention (pre) and post-intervention (post) balance test of the Slashpi-
pe intervention group (IG-1), the Barbell intervention group (IG-2), and the pas-sive control 
group (CG). Values given in percent, except for the P-values. Significant P-values are indicated 
in bold.

Tabelle 2: P-values of paired T-Test of between-group comparison of the pre-intervention (pre) and 
post-intervention (post) balance test of the Slashpipe intervention group (IG-1), the Bar-bell 
intervention group (IG-2), and the passive control group (CG). Significant P-values are indica-
ted in bold.

The output measures describe the relative stability on the swinging platform and are indicated 
in %. Relative stability was assumed 100% when the person stands completely still, hence the 
lowest reachable stability measured by the Posturomed was 0% and the highest 100% (Micro-
swing, 2016).

 Right Side Left Side  
 IG-1 (n=12) IG-2 (n=8) CG (n=11) IG-1 (n=12) IG-2 (n=8) CG (n=11)    
Mean ± SDpre 62.9 ± 18.7 64.6 ± 6.4 64.7 ± 8.0 65.7 ± 7.51 67.3 ± 6.7 64.4 ± 6.9    

Mean ± SDpost 71.3 ± 12.8 70.8 ± 4.94 62.2 ± 11.0 71.8 ± 7.5 69.8 ± 7.4 62.9 ± 9.2    

P-value (paired T-Test) 0.02 0.00 0.16 0.01 0.11 0.6    

Minimum valuepre 9 51 51 54 56 50    

Minimum valuepost 35 60 46 51 54 47    

Maximum valuepre 78 72 80 79 78 79    

Maximum valuepost 80 75 80 80 81 77    

 

 IG_1 - IG_2 IG_1 - CG IG_2 - CG 

 
right left right left right left 

Pre-Test 0,82 0,65 0,78 0,68 0,98 0,40 

Post-Test 0,92 0,56 0,10 0,02 0,07 0,12 
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5.1.6 Statistical analysis

Comparisons of the change in balance over the time period between the three groups (IG-1, 
IG-2 and CG) were calculated by one-way ANOVA while the comparison of the results of pre-
test and post-test were analyzed with a paired T-test. P-values lower than 0.05 were considered 
significant. Statistical power was calculated using G-Power 3.1.9.2 with an effect size of 0.5 and 
a respective total sample size of 27 participants. All statistical analyses were calculated using 
IBM SPSS Statistics 23.

5.1.7 Results

Posturokybernetic-test

The IG-1 achieved a stability increase of 8.4% on the right leg from the pre-test to the post-test 
with a statistically significant change for the pre-post-comparison (p = 0.02, Table 1). The mean 
values of the left legs changed significantly about 6.1% from the pre- to the post-test (p =0.01).

The IG-2 had a right leg stability increase of 6.2% from the pre- to the post-test. The pre-
post-comparison showed a significant change (p = 0.00) (Table 1). The left leg did not show any 
significant change (Table 1).

The balance of the CG on the right leg decreased slightly about 2.5% from the pre- to the 
post-test and thereby showed no significant change (Table 1). The left leg did not show any 
significance.

The comparison between the groups for the pre- test showed no differences for both sides. 
The post-test differed significantly between IG-1 and CG for the left side and between IG-2 
and CG for the right side whereas no differences are depicted between the intervention groups 
(Table 2).

5.1.8 Discussion

For the current investigation three different study groups were compared regarding the effects 
of an eight weeks training intervention on postural control. The training concept Slashpipe 
(IG-1) was compared to a conventional barbell power fitness program (IG-2) with the same 
weights and a group without specific training (CG). After eight weeks the IG-1 reached a sig-
nificant in- crease in all balance values (left, right) whereas the IG-2 showed significant impro-
vements for only the right leg. As assumed, the CG group did not show any substantial change 
after eight weeks. Both intervention groups (IG-1 and IG-2) differed significantly from the 
controls on one side (IG-1 left, IG-2 right) after the intervention whereas all groups showed no 
differences to each other in the pre-test.

Interpretation of the results in this study suggest positive effects of both the Slashpipe trai-
ning and the barbell power fitness regarding postural control even though the stimuli for ba-
lance disturbances during the training sessions of the IG-2 were remarkably lower. It can be 
speculated that core muscles (which we did not measure) were enhanced for IG-1 and IG-2 
which possibly led to an improvement in postural control after the intervention. However, as 
the IG-2 also reached significant results on one leg, it is not entirely clear whether the exercises 
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itself (standing, challenging for coordination) or the pipe with its unsteady weight distribution 
led to the improvements. As the Slashpipe group performed only slightly better, it is possible 
that both interventions serve the mechanisms to enhance balance (e.g. core muscle activation, 
sensory motor activity), however without a clear difference. It also remains unclear whether 
this difference could increase with a longer intervention time and/or a greater sample size.

Freiwald (2014) previously investigated Slashpipe exercises and found an increased electro-
myographic activation (5%) compared to rigid weights as well as increased activation peaks. 
Glass, et al. (2016) used EMG measurements in biceps curls with the ‘Slosh Tube’ and docu-
mented increased variability of core muscle activation meaning that core muscles under these 
circumstances were forced to adapt more in a compensatory way. The authors concluded that 
core muscles were more activated due to the internal random load redistribution and the tur-
bulence within the device because of the flowing liquid. They also concluded that training with 
the water-filled tube was a sufficient stimulus to induce rapid and unstable adjustments of the 
muscles and attributed this effect to a potential prevention of injuries (Glass et al., 2016). More 
indirectly, other researchers investigated spinal reflex times and cortical response times within 
neuromuscular training. It was found that a stimulus that is varied can improve the neuromu-
scular responsiveness of postural muscles and can lead to better postural control (Wojtys et al., 
1996). Earlier activation timings were also reached by performing a postural training using a 
vibrating platform  (Kennedy et al., 2013).

Research also suggests that muscle adaptations during instability training are transferrable 
to improvements in strength in traditional stable resistance training, indicating that instability 
training can indeed contribute to increased strength (Cowley et al., 2007; Langford et al., 2007). 
Hence muscle adaptation during instability training due to improved postural control might 
lead to an economization of movements and thus the contracted muscle force can possibly 
better be focused on the sport-specific task rather than using a lot  of it to compensate postural 
sway (in the above example strength in stable resistance training; in different con- texts for 
example a shot on goal or preventatively bracing the leg to avoid injuries). This, however, needs 
to be proven by further studies with e.g. higher intensities, different combinations and sport-
specific aspects within the measurements.

Postural adjustments are also activated before voluntary movements to minimize poten-
tial disturbances to balance that the movement may cause. This is called anticipatory postural 
control and may be the case in Slashpipe training, as moving the pipe causes (mainly lateral) 
disturbances that need to be countered. Sensory input (vision, vestibular system, propriocep-
tion) processed in the celebral cortex allows for improvements in stability to occur through 
refinements in neural programming (Ruiz & Richardson, 2005).

It has specifically been reviewed that the developments of sensory systems and motor sys-
tems are reciprocally linked (Ostry & Gribble, 2016). At the cortical level, motor maps are 
formed. Such motor maps can be attributed to areas of synaptic activity in the motor cortex 
in relation to specific tasks and get reorganized during the acquisition of a new motor task. It 
has been indicated that sufficient repetition of movement sequences is required to form and 
establish a motor map within the motor cortex (Monfils et al., 2005).  For the Slashpipe per-
formance it is questionable whether due to the repetitions a motor map gets formed and the 
motion pattern gets saved or if this is not possible as the motion pattern varies too much due 
to the steady redistribution of the liquid. Motor strategies and spine stabilizing muscles get 
apparently trained anyway which promotes postural control.
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Practical Applications

We conclude that the Slashpipe concept specifically serve as an efficient additional training 
tool, to enhance balance and thus postural control for everyday life and specific sport tasks. It 
might be assumable that lifting light instable loads such as a Slashpipe could also be a promi-
sing option for clinical applications. Patients (e.g. with neuronal dysfunction or after cancer 
therapy) could initially use the instability to learn to rapidly activate muscles to balance during 
movements and thus gain or regain security. Additionally, the uniqueness of this training tool 
might arouse interest and motivation, particularly in young patients. This however, needs to be 
validated in follow up studies. It has to be shown in future studies whether combinations and 
different training intensities can also improve sport specific tasks.
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5.2 The Effects of The New Training Concept ‚Slidation‘ on Postural 
Control in Pediatric Cancer and Hematologic Patients

Kur piers, N., Wor bs, T., Lind kamp, K., Schwier , T., Nied er , A., Pohl, A., . . . Kra uth, K. A. 
(2018). The Effect s of the New Training Concep t ‘Slid atio n’ on Pos tural Contr ol 
in Pediatr ic Cancer and Hemat ol ogic Patient s. Archives of Physical Health and 
Sports Medicine, 1(2), 46-55. 

5.2.1 Abstract

Postural control is deemed to be an essential ability to maintaining or regaining stability under 
sports-specific aspects as well as in daily life under health-related aspects. Especially in cancer 
patients stability or balance oftentimes get lost under the influence of the disease and/ or the 
treatment which is healing on the one hand but can be severely impairing on the other hand.

This article will outline a one-year-study with four weeks interventions using a novel fascial 
training concept named ‘Slidation’ applied to a group of pediatric cancer patients (n=25) com-
pared to controls (n=32). The results showed significant improvements for postural control 
measured by a Posturomed device with a 2-dimensional sensor attached. The results suggest 
the conclusion that ‘Slidation’ might be a useful additional training tool in a rehabilitation 
setting.

5.2.2 Introduction

Cancer prevalence in children account for between 50 and 200 per million children across the 
world, representing between 0.5% and 4.6% of all cancers (WHO, 2017), whereas 8.8 million 
deaths were recorded in 2015 in total (Ferlay et al., 2015). Acute lymphoblastic leukemia (ALL) 
is the most frequent entity in childhood cancer (Braam et al., 2016; Oliveira et al., 2016; Pui & 
Evans, 2006; Steeghs et al., 2017). The physical side effects manifest in reduced aerobic capacity 
(San Juan et al., 2008), neuromuscular deficits, as well as sensory and motor impairments, often 
related to deficits in lower extremity muscle strength and balance (Söntgerath & Eckert, 2015; 
Varedi et al., 2017). These balance impairments apply to many patients in total and can lead to 
falls or unstableness which in turn can possibly lead to other subsequent problems.

Until the 1980’s, physical activity was considered to be contra-productive in cancer treat-
ment and resting was the most common medical advice. Influenced by the seminal study of 
Schüle (1983) and based on a number of more recent clinical studies this view has changed 
and today physical activity and sports are widely accepted to provide positive effects in very 
different ways on cancer, including psycho-social, physical, immunological aspects and their 
interactions  (Baumann et al., 2012; Courneya et al., 2000; Schmelzle et al., 1991; Schmitz et al., 
2010; Schwibbe, 1991; Wiskemann & Huber, 2008). Most studies on the effects of physical ac-
tivity on cancer have been conducted on adults. Much less research has been done in pediatric 
cancer patients (Braam et al., 2013).

A decrease of balance ability is assumed to be one side effect of childhood cancer, depending 
on the cancer type, the treatment, and the time elapsed since treatment (Galea et al., 2004; 
Söntgerath & Eckert, 2015). Some authors assume a relationship between balance and cogni-
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tion, which further corroborates the importance of that skill (Wright et al., 2005). Balance is 
defined as the ability to maintain the body’s center of mass within the base of support (Lehtinen 
et al., 2002; Schoch et al., 2006).

It is one of the most important motor skills since it is needed in almost every activity of daily 
life. Positive effects of an intense one-week skiing program on balance abilities were obser-
ved in pediatric cancer patients previously (Kurpiers, Vogler, et al., 2018). It remained unclear 
though whether skiing as a demanding physical activity led to the measured improvements 
or possibly the intensity of the activity (approx. 4 hours/ day). Systematic studies on balance 
abilities in pediatric cancer patients are rare, especially with respect to physical activity in re-
habilitation (Söntgerath & Eckert, 2015; Turner et al., 2013).

It has been stated that the specific connective tissue named ‘fascia’ is acting as a body-wide 
proprioceptive organ (Benjamin, 2009). According to Bordoni (2014) the fascial continuum 
is essential for transmitting muscle force for correct motor coordination. Therefore it might 
be desirable to find a kind of fascia training that potentially enhances the critical aspect of ba-
lance. A training concept named ‘Slidation’ (composed of ‘Slide’ and ‘Rotation’) is used in the 
rehabilitation of pediatric cancer patients as a kind of fascia training. Slidation is characterized 
by dynamic movements on a slippery surface comparable to ice skating on the spot and it is 
performed with a certain position and various movement tasks (see ‘Methods’ section). One 
of the basic aims of Slidation is to improve core stability. An economization of movements 
should be achieved by intentional innervation of various muscle chains that became oftentimes 
inactive by one-sided stress, injury or imbalances of the tonic and the phaseal musculature, e.g. 
due to chronic diseases and being bedridden. Thereby it is desirable to have a low energy con-
sumption which is achievable by an economical interaction of the locomotor system. The better 
the muscular interaction the more economical are daily movements or performances, such 
as ascending stairs or regaining balance on slippery surfaces. This economization of perfor-
mances and improvement of muscular interaction should be achieved by the main principles 
of the Slidation movements, specifically sliding, rotation and extension of the spine. Hence the 
Slidation concept firstly considers the proprioceptive refinement principles of fascia training 
with respect to the body positions (abdomen contracted, belly button drawn-in towards the 
spine and extension of the spine) and the performance of quick micro-movements and large 
movement amplitudes according to Schleip (2013). Secondly it involves a general enhancement 
of the core and thus balance and injury prevention (Urquhart et al., 2005; Zazulak et al., 2007). 
The aim of the current study was to evaluate the already implemented rehabilitation training 
concept Slidation and its effects on postural stability in pediatric cancer patients after acute 
chemo therapy during rehabilitation within a one-year-study. It was hypothesized that Slida-
tion training is associated with a higher increase in postural stability compared to the conven-
tional rehabilitation concept.

5.2.3 Materials and Methods

Ethical Approval

The Local Ethical Committee at the University of Hildesheim gave the approval. Informed 
consent was obtained from each participant in accordance with the Declaration of Helsinki.
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Participants

For the current study a total of 25 pediatric patients (11.8 ± 3.2 yrs., 18 males, 7 females) were 
recruited in stationary rehabilitation facility to participate in an intervention study as the inter-
vention group (IG) for the duration of four weeks. Another 32 children (12.0 ± 2.5 yrs., 16 ma-
les, 16 females) were tested as control group (CG) without an additional intervention, but 
they followed the regular routine which comprised physiotherapy, manual therapy, Swimming, 
horse riding or various kinds of non-physical treatments. All participants were pediatric can-
cer or hematologic patients, most of which suffered from acute leukemias (ALL = 5, AML = 1) 
Other entities were lymphomas (Hodgkin Lymphoma or Non Hodgkin Lymphoma, (n=6), 
brain tumors (n=6), bone and soft tissue sarcomas of lower extremities (n=3) and two other 
tumors (1 thoracic inflammatory myeloblastic tumor and 1 nephroblastoma). Aside from the 
oncologic patients two hematologic patients with anemias were included (1 aplastic anemia, 
1 Blackfan-Diamond- anemia).

Procedures

A general Slidation training program was developed by the principle investigator which was 
carried out twice per week for about 45 minutes in sets of three and 20- 25 repetitions which 
equates to approximately one minute of activity per set. Participants were recruited in a Re-
habilitation Clinic for four weeks respectively. The study took one year in total, including four 
weeks of rehab with and four weeks without the Slidation intervention alternatingly. All par-
ticipants left the facility after four weeks so that every second cohort could serve as controls. 
Before (pre) and after (post) the intervention period all participants were tested for stability 
abilities.

The training sessions comprise different exercises for standing, sitting, kneeling or lying po-
sitions. Required equipment is the Slidation board, felt shoes, knee pads, hand pads, sometimes 
a ball or a tight rubber band and a headlamp (figure 8).

Abb. 8. Slidation-Board, Felt Shoes

The Slidation board consists of a slippery surface which is surrounded by a wooden frame that 
is used to stop at in order to push oneself off and slide back to the other side.
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Concerning instructions for execution it is essential that the patient retains and pronounces 
the S-form of the spine so that the lumbar lordosis is maintained while the abdomen is moved 
in towards the spine which leads to a contraction of the abdomen muscles and activation of the 
pelvis and the midriff. While maintaining that position the neck should be actively straightened 
upwards in a double chin position. A distinct rotational movement of the upper body rotators 
simultaneous to a pushing movement of the lateral leg should result in a sliding movement to 
the other side of the board. Arriving at the other side one needs to stop laterally and push back 
which entails a transmission to the tonic musculature via the inner rotators of the hips.

Those exercises that require a sitting, kneeling or lying position are focused on rotational 
movements in the shoulder cuff and the sliding movements are basically performed by the 
hands and lower arms while the deep spine muscles are trained to control movements.

It is more important to keep the position with a straight neck (double chin), a lumbar lor-
dosis and a contracted abdomen than to meet the number of repetitions (approx. 25) or the set 
time (approx. 1 min.). The s-shape of the spine should be maintained, specifically neck lordosis, 
chest kyphosis, lumbar lordosis, as illustrated in Figure 9,a (Home Position).

Abb. 9. a) Home Position (Three supporting points of the pole, neck- and lumbar lordosis visible), b) 
Basic Exercise (Sliding from side to side with lateral push under maintenance of the home posi-
tion)

The “Basic Exercise” comprises sliding sideways from side to side while maintaining the home 
position, stopping at the frame and pushing back to the other side (Figure 9,b). The Basic 
Exercise can be performed repeatedly as active set breaks. It is crucial to rotate the upper body 
without forming a block with the whole body and the arms should support the momentum. 
This basic exercise can  be varied and modified by different leg or arm positions, partner tasks 
and utilization of additional equipment such as a ball, a rubber band or a laser lamp attached 
to the head.
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Abb. 10. a) Bouncer (Bouncing ball on the ground on the sides respectively), b) Laser Lamp (with laser 
lamp on the head trying to focus the pattern on the wall while sliding), c) Partner Ball diagonal 
(Two partners sliding and passing diagonally facing the same direction), d) Hump Cat (sliding 
forward with hollow back and sliding back with lower abdomen innervation and a hump while 
kneeling), e) Treading Water (same movement as in Water Polo swimming on the spot; lying on 
the shoulders and arms while straightening and flexing the legs in rotatory movements), f) Wi-
per (kneeling in front of the board, quick micro movements with the arms forward/ backward  
and to the sides), g) The Frog (standing on the board, heels are sliding to the outside and back to 
the inside; movement primarily activated from the butt), h) Cross Over (variation of the Basic 
exercise), i) Colors (variation of the basic exercise; sliding to a specific edge of the board that has 
the color that is announced from a second person green, blue, red, yellow).

The laser lamp should be focused on a pre-prepared pattern on the wall while sliding to the 
sides or executing different exercises. The participants executed nine different exercises plus 
several variations per training program in total.
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Measures

The tests were conducted using a Posturomed (Haider Bioswing®) and the Posturokybernetik-
Test (Microswing 6 measurement system, Version 6.03.00) as an evaluated procedure (Boeer 
et al., 2010). All participants performed a single leg stance on a swinging platform with a 2-di-
mensional sensor attached underneath for calculation of postural stability.

The test involved the participant stepping onto the platform in a randomized order with the 
left and the right leg three times respectively, with the participant holding a pre-defined posi-
tion for ten seconds on each trial. The ability to regain balance was measured for both the left 
and right leg. The mean values of the three trials per leg were calculated. The output measures 
describe the relative stability on the swinging platform and are indicated in %. Relative stability 
was assumed 100% when the person stands completely still, hence the lowest reachable stability 
measured by the Posturomed was 0% and the highest 100% (Microswing, 2016).

Statistical Analysis

Comparisons of the change in balance over the time period between the groups (IG and CG) 
were calculated by one-way ANOVA while the comparison of the results of pre-test and post-
test were analyzed with a paired T-test. P-values lower than 0.05 were considered significant. 
Statistical power was calculated using G-Power 3.1.9.2 with an effect size of 0.5 and a respective 
total sample size of 27 participants. All statistical analyses were calculated using IBM SPSS 
Statistics 23.

5.2.4 Results

Posturokybernetiktest

The IG achieved a stability increase of 11.08 % on the right leg from the pre-test to the post-test 
with a statistically highly significant change from the pre- post-comparison (p=0.000, Table 3). 
The mean values of the left legs changed significantly about 7.13 % from the pre- to the post-
test (p=0.021).

The CG had a right leg stability increase of 8.56 % from the pre- to the post-test which tur-
ned out significant (p=0.002). The post-values for the left leg were significantly better than the 
pre-values (p=0.000).

The comparison between the groups for the pre-test showed a significant difference in favour 
of the CG for both sides (right p=0.016, left p=0.004). The post-test differed between groups 
significantly on the left side (p=0.007) also in favour of the CG. The right side also showed a 
significant difference between groups for the post-test (p=0.023).



Nicolas Kurpiers: 
Sport und Gesundheit
Bewegungswissenschaftliche Grundlagen für innovative Gesundheitssportkonzepte
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2022 (http://dx.doi.org/10.18442/214)

515 Studienblock I: Trainingswissenschaft

Tabelle 3: Results of the pre-intervention (pre) and post-intervention (post) balance test of the Slidation 
intervention group (IG) and the control group (CG). Values given in percent, except for the P-
Values. Significance is indicated in bold.

5.2.5 Discussion

The aim of the current study was to evaluate the novel training concept Slidation regarding 
its potential to enhance balance abilities in pediatric cancer patients. A group of 25 patients 
participated in a four-week training intervention with eight sessions in total. The results show 
significant improvements in balance abilities tested by the Posturomed. However, the control 
group of another 32 patients without the specific intervention exercises also improved their 
balance values significantly within this period of time.

There are a few explanatory approaches, e.g. the intensity and execution of the intervention 
exercises might have varied quite decently due to the patients’ daily variability of condition. 
Another considerable bias is the fact that therapeutic horseback riding (hippotherapy) was part 
of the rehabilitation program for half of the control participants which is meant to affect ba-
lance abilities (Hilliere et al., 2018). Liepert et al. (1998) suggest that the critical variable in re-
covery may not be the nature of the therapy but rather the frequency and intensity with which 
it is delivered. Anyway, the IG improved and showed the same enhancement as the CG. These 
results could be interpreted the way that the Slidation concept might aid postural control and 
serves the mechanisms to enhance balance e.g. core muscle activation and/ or sensory motor 
activity as referred to by Willardson (2007).

It could be assumed that previous therapy sessions on the testing day or breaks such as lunch 
time could influence the measurements. Thus additional testing sessions were conducted with 
selected participants during the intervention period at different times of the day (n=6). None 
of the repeatedly tested participants showed any significant differences between the start and 
the end of the therapy day within five measurement times.

Tabelle 1: Results of the pre-intervention (pre) and post-intervention (post) balance test of the Slidation intervention 
group (IG) and the control group (CG). Values given in percent, except for the P-Values. Significance is indicated in 
bold. 

    
IG (N=25) 

  
CG (N=32) 

P-Value (One 
WayANOVA); Compariso
n between Groups 

  Right Left Right Left Right Left 

Mean and SDpre 42,43 
± 3,71 

45,47±23,0
1 

51,57
± 25,2 

51,31
± 
22,46 

0,016 0,004 

Mean and SDpost 
53,51
± 
21,69 

52,6±22,51 
60,13
± 
22,88 

62,51 
± 
20,46 

0,023 0,007 

P-Value(paired T-Test) 0,000 0.021 0,002 0,000     

Coefficient of variationpre 27.47 39.82 24.65 29.36     

Coefficient of variationpos
t 21.18 18.27 26.79 29.60     

Minimum valuepre 0 0 0 0     
Minimum valuepost 7 0 0 0     
Maximum valuepre 79 88 84 86     
Maximum valuepost 87 85 89 90     
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Other training concepts have been evaluated on their influence on balance abilities in he-
althy adults. The so-called Slashpipe concept showed significant improvements regarding sta-
bility also measured by the Posturomed (Kurpiers, Rovelli, et al., 2018). It has been assumed 
that muscle adaptation during training situations on unstable surfaces or with unstable gear, 
e.g. free weights or weights consisting of liquid like Slashpipe, might lead to economization of 
movements due to improved postural control and thus the contracted muscle force can pos-
sibly better be focused on the sport-specific task rather than using it to compensate postural 
sway. It seems likely that this mechanistic reasoning holds true for the results of the current 
intervention.

The goal of intervention at the strategy level is to help patients recover or develop sensory 
and motor strategies that are effective in meeting the postural demands of functional tasks. 
Gill-Body et al. (1997) conducted case studies, e.g. a rehabilitation treatment program for a 
patient with imbalance and dizziness following a cerebellar tumor resection. Improved stea-
diness during stance and gait were reported using a variety of both clinical and laboratory 
tests and measures, such as kinematic analysis of locomotor performance before and after the 
six-weeks-treatment. Posturography tests also showed an improved ability to respond to exter-
nal perturbations to balance as it is the case in the current study. The authors concluded that 
patients with cerebellar lesions, whether acute or chronic, can significantly improve postural 
stability by following a structured exercise program (Gill-Body et al., 1997). This requires, ho-
wever, that the therapists exactly know the inherent requirements of the task being performed 
so patients can be guided in developing effective strategies for meeting task demands (Dun-
can et al., 1998). Duncan’s (1998) results suggest that therapeutic exercises are associated with 
improved stability and that this improvement can have positive effects on functional skills. In 
contrast to quiet stance adults rely on somatosensory inputs in response to transient pertur-
bations whereas children rather rely on visual inputs (Peterka & Black, 1990). In addition to 
the fact that investigations into the effects of postural control interventions in pediatric cancer 
patients are obviously underrepresented, the above findings underline the need for individual 
prescription of exercises on the one hand and individual monitoring on the other hand. The 
goal of intervention at the functional level focuses on having patients practice successfully the 
performance of a wide variety of functional tasks in many contexts. Since the ability to perform 
postural tasks in a natural environment requires the ability to modify strategies to changing 
task and environmental demands, developing adaptive capacities in the patient is a critical part 
of retraining at the task level (Shumway-Cook & Woollacott, 2001).

Adaptive capacity for a variety of changing tasks could be trained by Slidation due to varying 
tasks and demands on the Slidation board which could train stability and flexibility for both 
sports tasks and daily life demands. Two unpublished Master theses from Münster/ Germa-
ny showed an economization in long distance runners in that the perceived training impact 
decreased and the needed recovery period was reduced after a Slidation intervention of eight 
weeks complementary to the normal running training (Keller, 2012; Pareike, 2012). They mea-
sured VO2max, lactate, heart rate and coordination and found significant changes compared 
to controls without the additional training of 45 min. twice per week. As the current study used 
the same training volume and intensity it might be worthwhile to investigate if less training 
volume (e.g. 25 minutes twice a week) had the same effect as then it would be highly time-ef-
ficient.

Further grey literature tested other motor driven skills such as flexibility, power, endurance, 
speed and agility and cognitive skills such as concentration, specifically working memory and 
shared alertness and found (partly significant) improvements compared to controls (Kurpiers 
et al., 2013). However, this is the first published study giving pointers that the training concept 
may have the potential to be an efficient tool for retraining and/ or maintaining postural control 
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which is deemed to be an important skill for cancer patients as it can decrease dramatically due 
to both the disease and the therapy and thereby compromise life quality (Söntgerath & Eckert, 
2015). Additionally, the uniqueness of this training tool might arouse interest and motivation, 
particularly in young patients. This however, needs to be validated in follow up studies. It has 
to be shown in future studies whether combinations and different training intensities can also 
improve sport specific tasks and it would be of high interest if the gained results of the current 
study hold true for different patient populations and could possibly add further effects in terms 
of a rehabilitation enhancement.

More research is needed to examine the effectiveness of balance rehabilitation in general and 
the task- oriented approach specifically to the recovery of function. Beside postural control the 
topic of fasciae was initially mentioned as potentially relevant for cancer patients regarding 
balance improvements. Fascia has been described as a body wide tensional network, which 
is composed of all fibrous collagenous soft connective tissues (Schleip & Müller, 2013). It can 
be considered as a wrapping material that wraps the human body underneath the skin and 
provides the body its actual shape. For the current study the parameter ‚balance‘ was of inte-
rest in the first place. As the investigated training concept Slidation is considered as a kind of 
fascia training (according to the definition of Schleip (2013)) and fascia training is meant to 
be beneficial in different ways and Slidation is an already implemented training tool at some 
rehabilitation facilities, this concept suggested itself to be investigated as to be considered for 
further fascia training studies in the context of cancer diseases. Findley (Findley, 2015) speaks 
of anti-metastasis exercise and explored the possibility that active or passive mechanical forces 
applied away from the tumor itself may promote a healthy connective tissue environment that 
is inhospitable to cancer. Hence it seems vital to implement an efficient compensatory training 
to train the elasticity and resilience of the fascia, prevent fatigue, to enhance the general and 
specific capability and to counteract imbalances or movement constrains. Now that the feasibi-
lity of the Slidation concept has been proven, other possible and expected effects such as tissue 
changes could be investigated as the next step.

The ability to measure and quantify the properties of skeletal muscle and fascia in vivo as a 
method for understanding its complex physiological and pathophysiological behavior is im-
portant in numerous clinical settings, including rehabilitation (Bilston & Tan, 2015). This re-
mains a challenge to date due to the lack of a “gold standard” technique. However, there are 
recommendations regarding non-invasive imaging techniques such as advanced Ultrasound 
imaging or advanced MRI techniques for in-vivo biomechanical tissue movement analysis that 
might have the potential to provide more specific guidance to direct therapy and monitor tissue 
changes and detect more dense cancerous tissues. As these techniques become more widely 
used, the role of fascia in other conditions might become better documented and therapies 
might become more specific (Findley, 2013).

In conclusion, the training concept Slidation showed improvements for the critical parame-
ter balance and may be considered as an additional training tool for cancer patients in order to 
regain stability.
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6 Rehabilitation bei onkologisch erkrankten Kindern 
und Jugendlichen

Wie eingangs schon beschrieben, kann Bewegung grundsätzlich unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten betrachtet werden wie beispielsweise technisch-naturwissenschaftlich, philo-
sophisch-anthropologisch, pädagogisch, psychologisch oder auch kultur-soziologisch. Dieses 
Kapitel behandelt das Phänomen Krebs bei Kindern und beschäftigt sich mit der Fragestel-
lung, welche physischen, psychischen und sozialen Auswirkungen Sport und Bewegung in der 
Nachsorge auf das Leben krebskranker Kinder und Jugendlicher und auch auf das ihrer Fa-
milien haben kann.  Es sollte ein neues soziales Umfeld aufgezeigt werden, in dem Regenera-
tionsprozesse auch auf physischer und psychischer Ebene geschaffen und beschleunigt werden 
können. Diese Prozesse können sich ergeben noch bevor vielfältige Gesundheitsziele bewusst 
verfolgt werden.  Ein „Selbstläufer“ würde man sagen. Die Prozesse, die zum Gelingen einer 
spezifischen sportlichen Rehabilitation beitragen, kann man in verschiedenen Disziplinen 
der Sportwissenschaft (etwa Soziologie, Psychologie, Pädagogik und auch Bewegungswissen-
schaft) untersuchen, was auch durch zahlreiche Abschlussarbeiten umgesetzt wurde. Für die 
konkrete Rehabilitationsmaßnahme ‚Wintersport in der Krebsnachsorge‘ (vgl. Kap. 7) besteht 
mittlerweile ein Konzept, so dass solche Prozesse auf dem Weg zum Erfolg (gruppendyna-
mische, motivationale, Lern- und Regenerationsprozesse) teilweise bewusst gesteuert werden 
können, da bestimmte Maßnahmen bekannt sind. Diese können durch die Methodik beim 
motorischen Lernen (vgl. Kap. 7.3 und 7.4), durch abendliche Veranstaltungen oder einfach 
durch das Bewusstmachen der schönen Natur in den Bergen verdeutlicht werden. Teilweise 
ist es aber auch zielführend, nur die Bedingungen zu schaffen (z.B. Auswahl an Aktivitäten, 
Versammlungs- wie auch Rückzugsmöglichkeiten), so dass sich abhängig von der jeweiligen 
Gruppenzusammenstellung die Prozesse selbst in unterschiedlichen Ausprägungen und Inten-
sitäten entwickeln können.

Zu den psychischen Belastungen wie Ängsten, Abgeschlagenheit, Hilflosigkeit, Hoffnungs-
losigkeit und Depressionen kommen Folgeerscheinungen in Form von physischen Symptomen 
wie eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit oder sogar amputierte Gliedmaßen und oftmals 
auch soziale Belastungen wie beispielsweise eine soziale Isolation. Mit diesen und noch vielen 
anderen negativen Folgen haben viele der an Krebs Erkrankten unmittelbar nach der Erst-
diagnose zu kämpfen, und auch während der Therapie und Nachsorge sind sowohl psychische 
wie auch physische und soziale Belastungen ständige Begleiter der Patienten. Die Symptome 
können in unterschiedlichem Ausmaß und zu unterschiedlichen Zeiten auftreten. Sie erschwe-
ren jedoch alle die Rückkehr des Patienten in sein alltägliches, normales Leben (vgl. Baumann, 
Herweg, & Schüle, 2008, S.229). 

Inwiefern sich Sport und Bewegung und speziell das Skifahren auf die drei Säulen der 
physischen, psychischen und sozialen Aspekte des Lebens der Patienten auswirken, wird im 
Folgenden weiterbearbeitet. Grundsätzlich ist dieses Kapitel als Hintergrundwissen für den 
Gesundheitssport einzuordnen. Es beinhaltet das Thema Sport-Rehabilitation allgemein und 
spezifisch. Das darauffolgende Kapitel 7 gehört eindeutig in den Bereich der Bewegungswis-
senschaft. Es geht hier um die Wahl einer adäquaten Methode zum Erlernen des Skifahrens mit 
dem Ziel, den spezifischen Adressaten (durch Krebserkrankung geschwächte Kinder) mög-
lichst ökonomisch, sicher und spielerisch zu frühen Erfolgen zu verhelfen, ohne dabei Frustra-
tionserlebnisse auszulösen. Die Aufgabe der Bewegungswissenschaft ist es u.a., Lehrprozesse 
zu entwickeln und zu überprüfen. Hier wird aus bewegungswissenschaftlicher und lerntheo-
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retischer Sicht, ausgehend von einem neuen Technikverständnis, die entsprechende Methode 
hergeleitet. Für beide Kapitel folgen in den Kapiteln 8 und 10 entsprechende Studien.

6.1 Krebs bei Erwachsenen und Kindern

Krebs (griechisch karkinos) ist ein Oberbegriff für eine Vielzahl bösartiger Erkrankungen, wel-
che durch das unkontrollierte Wachstum von Krebszellen, die die gesunden Zellen des Körpers 
verdrängen, entsteht. Diese Zellen haben keine Funktion für den Organismus  und werden 
auch „unreife Zellen“ genannt (vgl. Baumann et al., 2012, S.20). Krebserkrankungen entstehen 
demnach durch eine Fehlschaltung der Zellgene, die das Wachstum der Zellen regulieren. Er-
kranken Kinder an Krebs, teilen sich die Zellen sehr viel schneller als bei Erwachsenen. Diese 
tendenziell beschleunigte Entwicklung der Erkrankung kann bei ihrer Bekämpfung auch eine 
Chance bedeuten, denn durch die schnelle Zellteilung kann hier auch die Chemotherapie ver-
gleichsweise gut greifen. 

Das deutsche Kinderkrebsregister (DKKR) und die Gesellschaft für pädiatrische Onkolo-
gie und Hämatologie (GPOH) registrieren seit 1980 alle malignen Erkrankungen bei Kindern 
bis 18 Jahre. Im Jahr 2013 erkrankten 483000 Menschen in Deutschland an Krebs, davon ca. 
2000 Kinder und Jugendliche im Alter unter 15 Jahren (vgl. Barnes et al., 2016, S.23). Hier 
liegt die Gesamtüberlebensrate 15 Jahre nach der Erstdiagnose bei 81%  (vgl. Dimeo et al., 
2006, S.159), was die Frage nach Spätfolgen und geeigneten Rehabilitationsmaßnahmen umso 
wichtiger werden lässt. Da die Krebserkrankungen nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen die 
zweithäufigste Todesursache in Deutschland sind, wird zudem fortlaufend nach Verbesserun-
gen bezüglich Therapie- und Früherkennungsmaßnahmen geforscht, um die Krankheit zu be-
kämpfen (vgl. Rank et al., 2012, S.1; Robert-Koch-Institut, 2013, S.16 ff).

Häufig treten Krebserkrankungen bei älteren Menschen auf, die das 65. Lebensjahr über-
schritten haben. Bei diesen Patienten lassen sich oft Rückschlüsse darauf ziehen, dass einige 
Erkrankungen eine längere Entstehungszeit aufweisen bzw. dass die Tumorzellenabwehr im 
höheren Alter nachlässt (vgl. Baumann et al., 2012, S. 20). Abhängig von der Entität (Krebsart) 
können verschiedene Risikofaktoren für die Entstehung unterschiedlicher bösartiger Tumore 
verantwortlich gemacht werden. Diese Faktoren lassen sich grundsätzlich in zwei Gruppen 
unterteilen: Lebensstilfaktoren und Genetische Faktoren.

Der Begriff Lebensstilfaktoren impliziert, dass diese Faktoren von einem selbst beeinflussbar 
sind und somit das Krebsrisiko bewusst gesenkt werden kann (vgl. Rank et al., 2012, S.7). Für 
Kinder gilt dies nur eingeschränkt, da man bis zu einem bestimmten Alter in der Lebensfüh-
rung stark von seinen Eltern abhängig ist und so auch positiv wie negativ beeinflusst werden 
kann. Zu den Lebensstilfaktoren gehören u.a. Ernährung, Körpergewicht, Rauchen, Alkohol-
konsum und körperliche Inaktivität (vgl. Rank et al., 2012, S. 7). Es gibt vor allem bei Kindern 
allerdings zahlreiche Fälle, bei denen keiner dieser Faktoren offensichtlich vorliegt und alters-
bedingt auch noch nicht vorliegen kann. Wie hoch generell der Anteil an Krebserkrankungen 
ist, der durch solche Faktoren verursacht bzw. deren Entstehung so begünstigt wird, kann nur 
geschätzt werden (Abbildung 11).
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Abb. 11. Geschätzte Anteile an durch Lebensstilfaktoren verursachte Krebserkrankungen (modifiziert 
nach Rank et al., 2012, S. 7)

Um den Risikofaktor körperliche Inaktivität wissenschaftlich zu belegen, müssen Studien zu 
dessen Gegensatz, der körperlichen Aktivität, herangezogen werden. In Beobachtungsstudien 
zu Mammakarzinom und Kolonkarzinom wurde festgestellt, dass es durch eine Erhöhung der 
körperlichen Aktivität zu einer nennenswerten Reduzierung von über 25% dieser Krebsarten 
kommen kann  (vgl. Rank et al., 2012, S. 8). Aus einer Studie aus dem Jahre 2004 mit über 150 
000 Teilnehmern geht hervor, dass Personen mit einer körperlichen Aktivität von mehr als 
sieben Stunden pro Woche ein um 40% niedrigeres Risiko aufwiesen als Personengruppen, die 
nicht regelmäßig körperlich aktiv waren (vgl. Chao et al., 2004). Neben einer nachweislichen 
rehabilitativen Funktion (vgl. Kap. 6.3), die körperliche Aktivität bei Krebserkrankungen er-
füllt, kann man ihr demnach ebenfalls eine präventive Funktion zuordnen. Bei einer Unter-
suchung mit 2705 Prostatakrebspatienten über 18 Jahre nachbeobachtet (1990-2008) wurde 
festgestellt, dass 3 Std. intensive körperliche Aktivität pro Woche das Gesamtmortalitätsrisiko 
um 49% und das prostatakrebsspezifische Mortalitätsrisiko um 61% senkt (vgl. Kenfield et al., 
2011).

Durch körperliche Inaktivität und ungesunde Ernährung kann schnell Übergewicht ent-
stehen, ein weiterer Risikofaktor bezüglich der Krebsentstehung. Der Zusammenhang von 
Übergewicht und Tumorbildung konnte über Beobachtungsstudien ermittelt werden. Im Zuge 
dieser Studien wurde deutlich, dass ein zu hoher Body-Mass-Index (BMI) die Inzidenz ver-
schiedener Krebsarten begünstigt. Als häufigste Gründe für Übergewicht bei Kindern und Ju-
gendlichen wird laut Zwick (2011, S.73 ff.) zu  fett- und zuckerhaltige Ernährung, Inaktivität 
und psychischer Stress angegeben. Da der BMI jedoch nicht den jeweiligen Anteil an Fett- bzw. 

 

Abbildung 1: Geschätzte Anteile an durch Lebensstilfaktoren verursachte Krebserkrankungen (modifiziert nach 

Rank et al., 2012, S.7) 
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Muskelmasse einer Person berücksichtigt, ist die Waist-to-Hip-Ratio (Verhältnis von Bauch- 
zu Hüftumfang) besser geeignet, um ein erhöhtes Fettgewebe auszumachen (vgl. Rank et al., 
2012, S. 13). 

Der Faktor Übergewicht spielt jedoch nicht nur vor, sondern auch nach und während des 
Krankheitsverlaufs eine entscheidende Rolle. Eine Meta-Analyse von 43 Studien (1963 – 2005) 
untersuchte die Auswirkungen von Adipositas auf die Überlebenschancen von Brustkrebspa-
tientinnen. Bei adipösen Patientinnen wurden schlechtere Überlebenschancen nachgewiesen. 
Das Körpergewicht und der Körperfettanteil sind demnach nicht zu unterschätzende Risiko-
faktoren bei einer Krebserkrankung. Sport und Bewegung hingegen können einen wichtigen 
Beitrag zur Reduktion dieser Faktoren leisten. Die Veränderung von Lebensstilfaktoren kann 
zudem vor, nach und während einer Krebsbehandlung die Überlebenschancen steigern (vgl. 
Rank et al., 2012, S. 14 ff.).

Zudem, und das erklärt teilweise die Erkrankungen von Kindern, spielen die besagten ge-
netischen Faktoren bei der Krebsentstehung eine Rolle. Nach über 50 Jahren ist es Forschern 
gelungen, rund 900 Personen aus dem holländischen Hungerwinter von 1945 ausfindig zu ma-
chen und in eine Studie einzubeziehen. Zu Beginn der Untersuchung waren alle etwa 50 Jahre 
alt und litten doppelt so oft an Herzkreislauferkrankungen, hatten häufiger Brustkrebs und 
andere Zivilisationskrankheiten als ihre Altersgenossen. Die Frauen, die damals mit geringem 
Geburtsgewicht zur Welt kamen, brachten später selbst besonders kleine Kinder zur Welt, ob-
wohl es natürlich längst wieder genug zu essen gab. Auch diese Kinder, also die Enkel der 
Kriegsgeneration, litten noch unter einem höheren Krankheits- und Krebsrisiko (vgl. Lumey 
et al., 2007). Es stellt sich die Frage. wie die Information über die Lebensbedingungen der 
Großeltern zu den Enkeln gelangte. An dieser Stelle sei zunächst festgehalten, dass es offen-
sichtlich genetisch vererbbare Prädispositionen für Erkrankungen gibt, was allgemein auch 
für Krebserkrankungen gilt. Näheres zu diesem Thema und auch hinsichtlich der Epigenetik, 
Beeinflussung durch Gene und auch Beeinflussung der Gene sowie perspektivisch der Stellen-
wert des Sports in diesem Zusammenhang, wurde bereits in Kapitel 2.4 skizziert und wird 
wissenschaftlich derzeit unter Mitwirkung des Autors in multizentrischen Studien untersucht.

Selbst wenn der Krebs besiegt werden kann, was aufgrund der über die Jahre verbesserten 
Heilungschancen keineswegs unwahrscheinlich ist, sind Spätfolgen, die Therapie und Krank-
heit nach sich ziehen können, nicht ausgeschlossen. Aus diesem Grund gewinnen die Maß-
nahmen der Rehabilitation und Integration der Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien 
zunehmend an Bedeutung. Entgegen der mittlerweile veralteten Auffassung, dass Sport und 
Bewegung den Genesungsprozess behindern, kann Sport als Rehabilitationsmaßnahme dazu 
beitragen, Integrationsarbeit zu leisten, indem nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit, 
sondern auch der Lebensmut und das Selbstwertgefühl eines Patienten gefördert werden. Dies 
wiederum ermöglicht es erkrankten Kindern, sich wieder in ihr gewohntes soziales Umfeld 
(z.B. Schule, Verein, Freundeskreis) einzugliedern. Um Ängste gegenüber der Krankheit und 
ihren Folgen abzubauen, ist zudem der Kontakt zu anderen Betroffenen, die sich in einer ähn-
lichen Lebenssituation befinden, hilfreich (vgl. Baumann et al., 2012, S. 14).

Im Folgenden wird der Betrachtungsschwerpunkt nun mehr auf den Bereich der pädiatri-
schen Onkologie gelegt und dabei zunächst auf die Folgen der Erkrankung sowie auch der The-
rapie, da diese in direktem Zusammenhang mit dem hier zugrunde liegenden Projekt („Ski-
Reha“) und der in Kapitel 8 und 10 folgenden Studien stehen.
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6.2 Folgen und Begleiterscheinungen einer Krebserkrankung und 
ihrer Therapie in der pädiatrischen Onkologie

Eine Krebserkrankung tritt oft ohne Vorwarnung und ohne klar erkennbare Ursachen in das 
Leben und die momentane Situation eines Menschen ein und bringt grundlegende Verände-
rungen der Gesamtsituation mit sich. Ganz deutlich zeigen sich diese Veränderungen häufig in 
der Belastung der gesamten Familie der jungen Krebspatienten und in deren sozialer Isolation  
(vgl. Baumann, 2008, S. 16).

Es treten zudem meistens körperliche Akut- und manchmal auch Spätfolgen auf. Die kon-
kreten Folgeerscheinungen einer Krebserkrankung und ihrer Therapie sind maßgeblich von 
der Entität abhängig. In den folgenden Unterkapiteln wird daher in erster Linie auf die all-
gemeinen Folgen von Erkrankung und Therapie eingegangen, die auch die wesentlichen drei 
Säulen darstellen, die sich in diesem Themenkomplex der Arbeit immer wiederfinden und 
auch konstituierend für das Konzept des zugrundeliegenden Rehabilitations-Projekts in den 
Bergen sind: die Physis, die Psyche und der soziale Bereich.

6.2.1 Physische Folgen

Während der Krebstherapie müssen sich die jungen Patienten meist für lange Zeit –abhängig 
von der Behandlungsphase - im Krankenhaus aufhalten. Teilweise ist durch diesen Umstand 
zwischenzeitlich keine Zeit für sportliche Bewegung. Oft verhindern in der Akutphase aber 
auch Erschöpfung, fehlende Lust und körperliche Begleiterscheinungen bzw. die hohe Anfäl-
ligkeit für Keime als Kontraindikation solch eine Art der Aktivität. Die Nebenwirkungen der 
Therapie unterscheiden sich objektiv zunächst nicht sonderlich von denen in der Erwachse-
nentherapie,  die Bedeutung für die Kinder ist aber eine andere, da sie sehr früh in ihrem Le-
ben erkrankt sind und ggf. ihr ganzes Leben mit den Folgen der Erkrankung und der Therapie 
verbringen werden (vgl. Dimeo et al., 2006, S. 161). Verschiedene Krebstherapien bringen zwar 
unterschiedliche typische Nebenwirkungen mit sich, jedoch haben sie alle gemein, dass sich 
die Patienten zwischenzeitlich in einem miserablen Zustand befinden, bei dem die Nebenwir-
kungen der Medikation teilweise größere Probleme bereiten als die eigentliche Erkrankung. 

Onkologische Operationen stellten zu Beginn des letzten Jahrhunderts die einzige Behand-
lungsmöglichkeit für solide Tumoren dar. Mittlerweile gibt es dank der schnellen Medikamen-
tenentwicklung und Etablierung hochwirksamer Bestrahlungsverfahren weitere Alternativen 
und Kombinationsmöglichkeiten in der Therapie mit signifikant verbesserter Perspektive für 
die Patienten. Chirurgische Eingriffe können gravierende äußerliche Veränderungen mit sich 
bringen, etwa durch die Amputation von Gliedmaßen bei Knochentumoren oder einer Brust 
bei Mammakarzinom. Diese Veränderungen werden dann oft als stigmatisierend empfunden 
und können das Selbstbewusstsein und Selbstempfinden nachhaltig negativ beeinflussen. Eine 
Folge der Operation kann zudem je nach Ort und Beschaffenheit des Tumors ein partieller 
oder vollständiger Funktionsverlust des operierten Organs sein (vgl. Baumann et al., 2012, 
S. 25). 

Bei einer Strahlentherapie können akute Nebenwirkungen trockene Hautstellen an den Auf-
treffpunkten der Strahlen auf der Haut sein. Es können sich weitere Schädigungen der Haut 
ergeben, die wiederum zu einer erhöhten Sonnenempfindlichkeit führen. Weitere Neben-
wirkungen sind vorübergehender Haarausfall, Übelkeit, Kopfschmerzen, Entzündungen der 
Mundschleimhaut und Durchfall. Spätfolgen einer Strahlentherapie können Müdigkeit, Fieber, 
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Appetitlosigkeit, Schwindel, Schlafstörungen, eine Beeinträchtigung der Fortpflanzungsfähig-
keit, eine Verzögerung der Pubertätsentwicklung, Wachstumsstörungen, Osteoporose und 
Muskelschwund im Strahlengebiet sein (vgl. Seegenschmiedt, 2006, S.229 ff.).

Während einer Chemotherapie wirken sich die Zytostatika auf das Knochenmark aus und 
können dabei die Blutbildung behindern. Durch die Medikamente wird die Anzahl der Leu-
kozyten (weiße Blutkörperchen) verringert, wodurch wiederum das Infektionsrisiko erhöht 
wird. Daher ist man in dieser Phase sehr vorsichtig, und gerade bei Kindern sollte darauf ge-
achtet werden, große Menschenmassen zu meiden, sich regelmäßig die Hände zu waschen und 
zu desinfizieren und bei jedem Anzeichen für eine Infektion (Fieber, Schüttelfrost, Durch-
fall) sofort einen Arzt aufzusuchen. Da zudem die Anzahl an Erythrozyten (rote Blutkörper-
chen), die für den Sauerstofftransport sorgen, abnehmen kann, besteht die Gefahr der Blutar-
mut (Anämie). Dadurch kann die Energiebereitstellung beeinflusst werden und die Patienten 
fühlen sich müde und antriebslos, körperliche und mentale Funktionen wie Aufmerksamkeit 
oder Konzentration lassen nach und es können Blutungen auftreten, weil insgesamt weniger 
Thrombozyten (Blutplättchen) hergestellt werden, die für die Blutgerinnung bei Verletzungen 
und Wunden zuständig sind. So können zunächst harmlos erscheinende blutende Wunden 
oder auch Nasenbluten gefährlich werden und müssen umgehend gestoppt werden. Aus den 
genannten Gründen ist es von großer Bedeutung, die Medikation richtig einzustellen, was 
erstens bei Kindern aufgrund der unterschiedlichen Anatomie und Körperkomposition ein 
deutlicher Unterschied zu Erwachsenen ist und zweitens auch individuell geschehen muss auf-
grund der momentanen Verfassung, des Blutbildes o.ä.. Weitere typische Nebenwirkungen, die 
bei einer Chemotherapie auftreten können, sind Erbrechen und Übelkeit sowie langanhaltende 
Schädigungen der Organsysteme und des Zentralnervensystems. Es gibt darüberhinaus deut-
lich mehr Nebenwirkungen der Medikamente, die natürlich auch in Kombination auftreten 
können. Oder durch eine Nebenwirkung ergibt sich ein Folgeproblem, das medikamentös be-
handelt werden muss und wieder neue unerwünschte Folgen mit sich bringt.  Es ist häufig so, 
dass die auftretenden Probleme und Problemstellen während der Therapie völlig unabhängig 
sind von der eigentlichen Tumorregion.

Bei einer Stammzellentransplantation stellt sich zunächst die Frage nach dem passenden 
Spender. Dieser wird meistens zunächst innerhalb der Familie gesucht und getestet. Ob eine 
Person als Knochenmarkspender in Frage kommt, hängt von vielen Variablen ab, die durch 
eine Blutentnahme getestet werden können. Nach einer Stammzellentransplantation befinden 
sich die Patienten in einer Art Quarantäne in absolut steril gehaltenen Räumen. Diese Phase ist 
vor allem für Kinder  besonders belastend, da sie nun nicht nur sozial, sondern auch tatsächlich 
räumlich komplett isoliert werden, da das Immunsystem fast auf null heruntergefahren wird 
bei dem Versuch, das gespendete Knochenmark anschlagen zu lassen. Eine Stammzellentrans-
plantation wird durchgeführt, weil bei Chemotherapie oder Bestrahlung oft das blutbildende 
System schwer beschädigt wird und durch Eigen - oder Fremdspende die Knochenmarksfunk-
tion nach der Therapie wieder hergestellt werden kann. Die möglichen Nebenwirkungen sind 
vielfältig und es besteht stets die Gefahr, dass das fremde Knochenmark abgestoßen wird. 

Seelische Ursachen können die Beschwerden verstärken.  Weiterhin müssen sich Kinder 
zum Essen ohne Appetit überwinden. Sie sehen nicht ein, dass es in ihrem geschwächten Zu-
stand wichtig ist, durch die Nahrungsaufnahme neue Kraft zu tanken und das abstoßende  
Unlustgefühl zu unterdrücken bzw. der Ekel ist zeitweise größer als die Einsicht. So beobachtet 
man auf den Fluren von onkologischen Kinderstationen oft Eltern, die die Lieblingsspeisen 
ihrer Kinder zubereiten, um ihnen die notwendige Nahrungsaufnahme schmackhafter zu ma-
chen. Diese potenzielle Mangelernährung soll u.a. auch durch ausreichende Flüssigkeitsauf-
nahme an den Tagen der Chemotherapie kompensiert werden, und nicht selten muss ein Kind 
in entsprechend kritischem Zustand auch künstlich ernährt werden.
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Während und unmittelbar nach der Behandlung können Patienten ihr ursprüngliches Akti-
vitätsniveau nicht beibehalten. Grund dafür ist die rasche Ermüdung des durch Krankheit und 
Therapie belasteten Kindes, was oft auch zu einem Vetrauensverlust in den eigenen Körper 
führt. Es können Unsicherheiten und Frustrationen entstehen bezüglich der Bewältigung be-
kannter Lebensaufgaben, aber auch neuer Herausforderungen, die tendenziell gemieden wer-
den. Diese eingeschränkte Leistungsfähigkeit bringt weitere negative Folgen mit sich, denn die 
aerobe Kapazität der Patienten verringert sich ebenso wie die Beweglichkeit, und die Muskula-
tur athrophiert meistens stark. Schon die einfachsten Alltagsbewegungen (z.B. Treppensteigen) 
werden für Krebspatienten zu Erschöpfungssituationen, was wiederum zu weiterer Reduktion 
körperlicher Aktivität und somit auch zu weiterem Muskelabbau führt. Das Projekt der ‚Ski-
Reha‘ soll genau dem entgegenwirken und helfen, den alten Lebensmut wiederzufinden, neue 
Kraft zu schöpfen, Herausforderungen anzunehmen und die Muskulatur und die Ausdauer zu 
stärken bzw. zu fördern (vgl. Kap. 7).

Die jungen Patienten befinden sich in einer Art „Teufelskreis“, dem man nur sehr schwer  
entrinnen kann. Die langen stationären Aufenthalte und die daraus resultierende körperliche 
Inaktivität führen also zum Verlust der körperlichen und psychischen Leistungsfähigkeit, was 
wiederum zunehmende Immobilität der Patienten hervorruft. Diese  wirkt sich negativ auf 
den Genesungsprozess aus, was erneut eine stationäre Aufnahme und somit auch ein erneutes 
Bewegungsverbot bzw. die fehlende Motivation, sich körperlich zu betätigen, nach sich zieht. 
Dies löst wiederum Immobilität aus und die Patienten bekommen keine Möglichkeit sich aus 
dieser Lage zu befreien (vgl. Baumann, 2008, S. 23). Es kommt zu einer sogenannten Chronifi-
zierung des Problems (Abbildung 12).

Abb. 12. Der „Teufelskreis“ des Bewegungsmangels nach Baumann (2008)

Die Folgen einer Krebserkrankung und ihrer Therapie bedingen sich immer gegenseitig, und 
aus den physischen Folgen erwachsen sowohl psychische wie auch soziale Belastungen und 
Probleme (und anders herum). Es gibt also meistens keine feste Reihenfolge, und Ursache und 
Wirkung der Problematik ist entweder ungewiss oder austauschbar.

 

Abbildung 1: Der „Teufelskreis“ des Bewegungsmangels nach Baumann (2008) 
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6.2.2 Psychische Folgen

Psychische und psychosoziale Folgen der Krankheit und/oder Therapie sind ebenso ernstzu-
nehmende Probleme, die in verschiedenen Ausprägungen in Erscheinung treten können. Ob-
wohl die Folgen einer Krebsbehandlung und ihrer Therapie bei Kindern die gleichen sind wie 
bei Erwachsenen, bestehen deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung und Verarbeitung 
dieser Begleiterscheinungen.

Fragen von Schuld und Strafe, magisch-animistische Vorstellungen von bösen Geistern, Zaube-
rern, Hexen, sprechenden Steinen und Ängste, die von Kindern häufig nur sehr vage wahrgenom-
men werden, führen zu einem subjektiv oft grundlegend anderen Erleben der Therapie und ihrer 
Nebenwirkungen durch Kinder und Jugendliche (Dimeo & Walz, 2006, S. 161).

Das Kind wird aus seiner familiären Umgebung herausgerissen und muss sich für lange Zeit 
im Krankenhaus aufhalten. Dadurch kommt es zu Ängsten des Verlassenwerdens, teilweise 
Schuldgefühlen und Gedanken an den Tod. Besonders ältere Kinder und Jugendliche erle-
ben diese Ängste sehr bewusst. Sie befinden sich in einer ganz besonderen Lebenssituation, 
in der sich der Körper und auch die Gefühle verändern und es gilt, sowohl die eigene Per-
sönlichkeit und ein Selbstverständnis auszubilden als auch Unabhängigkeit zu erlangen. Eine 
Krebserkrankung behindert diesen wichtigen Prozess des Erwachsenwerdens (vgl. Bleyer et 
al., 2008, S. 369). Während eines möglichen natürlichen Abnabelungsprozesses entsteht ein 
Gefühl der erneuten Abhängigkeit, des Kontrollverlustes, und ein ggf. verändertes Aussehen 
durch physische Folgen verstärken Unsicherheiten und Ängste noch. Erkrankte stellen oft alle 
Aspekte ihres Lebens in das Verhältnis zu ihrer Krebserkrankung und fühlen sich der Krank-
heit hilflos ausgeliefert. Aus Furcht vor Ausgrenzung ziehen sie sich oft zurück und verändern 
sich dadurch merklich in ihrem Wesen (vgl. Baumann et al., 2008, S. 203), was wiederum 
zu einem eingeschränkten Aktivitätsniveau und entsprechend zu negativen physischen Folge-
erscheinungen führt.

Viele  Betroffene entwickeln zudem Skepsis gegenüber dem Behandlungsergebnis und sei-
ner Nachhaltigkeit. Der wohl häufigste Grund dafür ist die Angst vor einem Rezidiv, die je-
der Krebspatient nach jeder Therapieform noch mindestens fünf Jahre nach der Behandlung 
mit sich trägt, denn erst dann gilt man klinisch als genesen, als ‘remittiert‘. Diese Angst löst 
beim Patienten ein Gefühl der Machtlosigkeit aus, was ihn häufig dazu veranlasst, sich seinem 
Schicksal zu ergeben. Die Patienten geraten in einen Kreislauf von Ängsten, Depressionen und 
Erschöpfungssituationen, woraus sich sehr schnell das sogenannte ‚Fatigue-Syndrom‘ entwi-
ckeln kann (vgl. Kap. 6.2.4). Werden diese Symptome nicht behandelt, so können sich mög-
liche Spätfolgen wie ‚Burnout‘ oder sogar Suizidgefahr ergeben. Ist eine Situation allerdings 
nicht kurativ, d.h. sollte das Wissen über den zu erwartenden Tod vorhanden sein (‚Palliativfäl-
le‘), stellt dieses Leid eine so starke seelische Belastung für die Patienten und deren Angehörige 
dar, dass eine psychoonkologische Mitbetreuung unabdingbar wird (vgl. Baumann et al., 2008, 
S. 17).

All diese Belastungen beeinflussen maßgeblich die Lebensqualität der Betroffenen. Ihre Ein-
schätzung ist sehr subjektiv und wandelbar, da sie vom jeweiligen Gemütszustand und den 
Empfindungen abhängt und von den Patienten unterschiedlich verarbeitet wird. Es kann fest-
gehalten werden, dass die Empfindung über die eigene Lebensqualität von der Phase der Be-
handlung abhängt. Unmittelbar nach der Erstdiagnose oder auch Diagnose eines Rezidivs wird 
sie verständlicherweise schlechter bewertet als in allen anderen Phasen der Erkrankung, in 
denen sie teilweise sogar aufgrund neuer Erfahrungen aufgewertet empfunden werden kann. 



Nicolas Kurpiers: 
Sport und Gesundheit
Bewegungswissenschaftliche Grundlagen für innovative Gesundheitssportkonzepte
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2022 (http://dx.doi.org/10.18442/214)

656 Rehabilitation bei onkologisch erkrankten Kindern und Jugendlichen

Jedoch ist der bereits erwähnte Teufelskreis meistens ein Grund für eine Verschlechterung der 
Lebensqualität, da die verminderte Leistungsfähigkeit Defizite bei der Bewältigung alltäglicher 
Aufgaben hervorruft. Auch das Fatigue-Syndrom kann zu einer Belastung des Patienten füh-
ren, da die Erschöpfungssymptome als Abweichung von der Norm und somit belastend wahr-
genommen werden (vgl. Baumann et al., 2008).

6.2.3 Soziale Folgen

Krebserkrankte Kinder und Jugendliche äußern häufig Gefühle sozialer Isolation, ausgelöst 
durch Kontaktdefizite. Der bereits beschriebene Teufelskreis aus körperlicher Inaktivität und 
ständig wiederkehrenden stationären Krankenhausaufenthalten führt zu einer Chronifizie-
rung des Problems, d.h. der Patient wird immer weiter isoliert und kann nicht mehr am Sozial-
leben teilhaben (vgl. Abbildung 12).

Soziale Folgen ergeben sich häufig aus Unwissenheit um die Krankheit und die Begleitum-
stände und auch aus Unsicherheit von Seiten des sozialen Umfeldes. Freunde und Bekannte 
sowie auch Lehrer und Trainer wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen und distanzieren 
sich, weil sie das betroffene Kind oder sich selbst nicht in unangenehme Situationen bringen 
möchten. Sie wollen eine eventuelle „falsche Bemerkung“ oder ein sogenanntes „Fettnäpfchen“ 
vermeiden. Dadurch bewirken sie jedoch oft genau das, was ursprünglich keineswegs ihre Ab-
sicht war, nämlich besagte soziale Isolation, ein bekannter Begriff unter Onkologen, Patienten 
und Therapeuten.

Einige Patienten beschreiben die Situationen als „sich merkwürdig anfühlend“, wenn ihre 
Schulfreunde sie im Krankenhaus besuchten oder nach der Therapie auf sie trafen. Die Freun-
de wussten häufig nicht mit der Situation umzugehen und gaben den Patienten das Gefühl, 
nicht länger dazuzugehören. Andererseits können Freundschaften durch die Krankheit noch 
verstärkt werden, da wirklich gute Freunde den Patienten unterstützend zur Seite stehen und 
so eine ganz neue Ebene der Freundschaft erreicht werden kann. Es kann auch dazu kommen, 
dass neue Freundschaften zwischen den Patienten entstehen, da diese sich durch das Erlebte 
gegenseitig verstehen und unterstützen können (vgl. Bleyer et al., 2008).

Gegenüber dem von unserer Gesellschaft angesehenen Idealbild des gesunden, sportlichen, akti-
ven Menschen, empfindet der durch die beschriebenen Symptomkomplexe gekennzeichnete on-
kologische Patient seine Existenz außerhalb der gesellschaftlichen Normalität (Baumann et al., 
2012, S. 23).

Empfinden sich die Patienten also als andersartig, schaffen sie sich selbst zur gleichen Zeit 
eine Basis, gemeinsam anders sein zu können und zu dürfen als beispielsweise ihre Mitschüler 
und helfen sich so gegenseitig den Krankenhausaufenthalt zu überstehen. Andererseits ist es 
natürlich immer wieder erstrebenswert und von Patienten gewollt, zurück in die Normalität zu 
gelangen, zur Schule zu gehen, sich mit Freunden zu treffen, ggf. im Verein aktiv zu sein, Sport 
zu treiben etc.. Um dieses Ziel zu erreichen bzw. erste wichtige Schritte in diese Richtung zu ge-
hen, ist das Projekt der ‚Ski-Reha‘ der Universität Hildesheim aus später erläuterten Gründen 
in besonderer Weise geeignet und bereitet die jungen Patienten  wieder auf die Gesellschaft vor 
(vgl. Kap. 7). In jedem Fall ist ein gefestigtes soziales Umfeld von besonderer Bedeutung und 
kann maßgeblich zum Heilungsprozess der Patienten beitragen.
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6.2.4 Das Fatigue-Syndrom

Das sogenannte Fatigue-Syndrom (Erschöpfungssyndrom) tritt bei mehr als 80% der Krebs-
patienten während ihrer Therapie und in der Frühphase der Nachsorge auf und kann durch 
depressive Reaktionen, durch die Belastungen der Therapie, der Angst vor dem Sterben und 
dem bereits erläuterten Teufelskreis der Inaktivität hervorgerufen werden. Bei Kindern ist das 
Erschöpfungssyndrom nicht weniger verbreitet als bei Erwachsenen, jedoch wird es häufig 
nicht als solches erkannt, weshalb der aktuelle Forschungsstand in diesem Bereich als ver-
gleichsweise defizitär zu bezeichnen ist. Die Ursache des Erschöpfungssyndroms kann sowohl 
physischer als auch psychischer Natur sein sowie einer Mischform aus beidem erwachsen. Es 
beginnt scheinbar harmlos mit einer leichten subjektiven Empfindung von Müdigkeit und 
Schwäche und steigert sich dann über Antriebslosigkeit bis hin zur zunehmenden motorischen 
Immobilität (vgl. Zahner, 2000). 

Das Auftreten des Fatigue-Syndroms ist unabhängig von bestimmten Phasen der Erkran-
kung; es kann während und auch noch nach der Erkrankung auftreten. In einer Studie, die fünf 
bis zehn Jahre nach Beendigung der Therapie durchgeführt wurde, gaben ein Drittel der Frauen 
an, noch immer unter dem Fatigue-Syndrom zu leiden. Das chronische Erschöpfungssyndrom 
ist ein Hauptgrund für Berufsunfähigkeit und frühzeitige Verrentung nach einer Krebstherapie. 
Man kann ihm sowohl durch körperliche Aktivität als auch durch intellektuelle Anforderungen 
und positive Emotionen sowie gesellschaftliche Anbindung entgegenwirken. Eben diese Ziele 
sind im Konzept der Ski-Reha (vgl. Kap. 7) konsequent miteinander verbunden und stehen in 
einer gesunden Wechselwirkung zueinander. Das Syndrom kann in verschiedenen Ausprä-
gungen auftreten. Faktoren, die jedoch fast immer festgestellt werden, sind Überforderungen 
bei schon geringen Belastungen, Abnahme der Alltagsaktivität, Schwäche und Erschöpfung. 
Da diese Symptome auch unabhängig vom chronischen Fatigue-Syndrom auftreten können, 
wird dieses vor allem bei Kindern häufig gar nicht diagnostiziert. Durch Zuhilfenahme von 
spezifischen Fragebögen kann die Diagnose jedoch erleichtert werden (z.B. Fatigue Modul des 
EORTC: QL-30 Fragebogen) (vgl. Rank et al., 2012, S. 26).

Weitere Folgen des Fatigue-Syndroms sind Muskelatrophie, Gewichtsverlust und eine zu-
nehmende Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit. So kann die Symptomatik als 
eine der schwerwiegendsten Nebenwirkungen einer Krebstherapie überhaupt bezeichnet wer-
den, deren Therapie allerdings begrenzt ist, was die Option der körperlichen Aktivität als Be-
handlungsmethode wiederum deutlich in den Vordergrund rückt (vgl. Baumann et al., 2012, 
S. 26).

6.2.5 Psychosoziale Belastungen von Familien mit krebskranken Kindern

Es gibt kaum eine andere Krankheitsgruppe, die derart ein ganzes Familiengefüge betreffen 
kann, wie die malignen Erkrankungen. Diese Krise, in die die gesamte Familie stürzt, ist ver-
bunden mit dem Verlust von allem, was Kind, Eltern und Geschwister bis zu dem Zeitpunkt 
als normal empfunden haben. Jugendliche, die gerade dabei waren, sich unabhängig gegenüber 
ihren Eltern zu zeigen und sich „abzunabeln“, werden in eine Phase der vollkommenen Abhän-
gigkeit zurückversetzt (vgl. Bleyer et al., 2008). Doch nicht nur die erkrankten Kinder befinden 
sich in einer Situation, in der sie Ängste durchleben und sich unwohl fühlen,  auch die Eltern, 
die ihr Kind bis dahin in Sicherheit wiegen konnten, erleben einen Kontrollverlust (vgl. Dimeo 
& Walz, 2006, S. 164).
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Das erkrankte Kind steht ab dem Zeitpunkt der Erstdiagnose im Mittelpunkt der Familie. 
Die Therapie nimmt  jetzt die Zeit der gesamten Familie und vor allem der Eltern in Anspruch. 
Die Anliegen, Probleme und Wünsche der anderen Familienmitglieder werden zwangsläufig 
zurückgestellt, was u.U. zu Spannungen zwischen Geschwistern führen kann. Insbesonde-
re, wenn das gesunde Kind noch sehr jung ist, kann es die Situation häufig nicht richtig ein-
schätzen. Es realisiert lediglich, dass die Schwester oder der Bruder mehr Aufmerksamkeit 
bekommt, was zu Verhaltensauffälligkeiten führen kann wie beispielsweise Trotz- und Eifer-
suchtsreaktionen, Autoaggressionen, Schulschwierigkeiten oder auch Depression aus Angst, 
selbst zu erkranken oder das Geschwisterkind zu verlieren (vgl. Möller et al., 2016, S.14 f.).

Bei Eltern werden durch die Nachricht über die Erkrankung unterschiedlichste Ängste aus-
gelöst. Viele  sind zunächst verwirrt oder lehnen die Diagnose sogar ab. Es kommen neben den 
Ängsten über die gesundheitliche Situation des Kindes noch Ängste vor Reaktionen von Be-
kannten und Freunden auf oder es entstehen Zweifel, ob man stark genug ist, mit der Situation 
umzugehen, was auch zur Resignation führen kann. Zorn und Wut oder auch Schuldgefühle 
oder Schuldzuweisungen können weitere Reaktionen auf die Mitteilung sein. Wirken die El-
tern zu labil und unsicher, kann es dazu kommen, dass das erkrankte Kind selbst eher rational 
mit seiner Krankheit umgeht und versucht, seiner Familie Mut zu machen. Während der Er-
krankung haben die Eltern kaum Zeit eigenen Bedürfnissen nachzugehen, wie beispielsweise 
Sport zu treiben (vgl. Dimeo & Walz, 2006, S. 164). Häufig wird das erkrankte Kind während 
der Therapie so verwöhnt, dass es unmittelbar nach der Behandlung eher unselbstständig wird. 
Es können sich nach der Therapie teilweise auch Erziehungs- bzw. Verhaltensprobleme erge-
ben (vgl. Hertl, 2004, S.586).

Bekannte können teilweise verständnislos reagieren und haben Schwierigkeiten,  Gefühls-
ausbrüchen der Eltern zu begegnen, was einerseits verständlich ist, wenn diese Personen mit 
solch einer Problematik zuvor noch nicht konfrontiert wurden und ggf. weniger empathisch 
sind. Andererseits gäbe es den besorgten Familienmitgliedern einen wichtigen Halt, auch Ge-
sprächspartner außerhalb der Familie zu haben, mit denen sie ihre Sorgen besprechen können 
und ihre Emotionen nicht unterdrücken müssen.

6.3 Sport als Rehabilitationsmaßnahme

Neben Prävention und Akuttherapie stellt die Rehabilitation eine weitere wichtige Säule des 
Gesundheitssystems dar. Die sogenannte ‚onkologische Rehabilitation‘ ist ganzheitlich ausge-
richtet, und es werden Krankheit und Gesundheit als Summe der sich gegenseitig beeinflus-
senden physischen, psychischen und sozialen Faktoren gesehen. Ziele sind die Verbesserung 
der kardiovaskulären Fitness sowie der muskulären Leistungsfähigkeit, die Beseitigung  der 
Fatigue-Symptomatik, die Stabilisierung des Immunsystems, die Zunahme der Selbstständig-
keit, die Abnahme von Angst und Depressionen, die Förderung des Informationsaustausches 
unter Betroffenen und eine bessere Krankheitsbewältigung (Coping) (vgl. Baumann et al., 
2012, S. 228 ff.). In diesem Zusammenhang wird mittlerweile dem rehabilitativen Charakter 
des Sports eine große Bedeutung beigemessen, nachdem früher gemutmaßt wurde, ob Be-
wegung sogar Krebs auslösen bzw. kontraproduktiv zur Genesung wirken könne. Heutzuta-
ge weiß man, dass das Gegenteil der Fall ist und es gibt ca. 2000 aussagekräftige Studien zu 
körperlicher Aktivität in der Onkologie, die das nachweisen. Es ist jedoch wichtig, dass man 
individuell vorgeht und Faktoren wie Alter, individuelle Belastbarkeit, genetische Disposition, 
Uhrzeit und Regenerationsfähigkeit berücksichtigt.
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Übungsprogramme müssen einfach sein und auf ihre Wirksamkeit hin erklärt und als hilfreich 
empfunden werden. Entsprechend den Koronarsportgruppen gilt es, auch „Krebssportgruppen“ 
am Wohnort einzurichten. (Schüle, 1983, S. 36 ff.).

Schon in den frühen 1980er Jahren hat man stellenweise die heilungsbegünstigende Wirkung 
von Sport erkannt und erforscht, es hat aber noch gedauert, bis diese Erkenntnis flächende-
ckenden Einzug in die Kliniken und Reha-Zentren hielt. Die ersten Krebssportgruppen wur-
den 1981 bei der Deutschen Sporthochschule in Köln und beim Landessportbund Nordrhein-
Westfalen gegründet. Mittlerweile gibt es über 1800 Krebssportgruppen in Deutschland und 
alle Landessportbünde bilden Übungsleiter in der Krebsnachsorge aus (vgl. Abbildung 13). 
Spezielle Sportprojekte wie die ‚Ski-Reha‘ der Universität Hildesheim oder auch das Wandern 
oder Radfahren sowie das Segeln oder Wellenreiten, wie andere Universitäten und/oder Klini-
ken es in Form einer Exkursion anbieten, gab es erst in den 1990er Jahren.

Abb. 13. Entwicklung der Anzahl von Krebsnachsorgesportgruppen in Deutschland von 1981 bis 2019 
(modifiziert nach Wirtz et al., 2019).

Die Entwicklung der letzten fast 40 Jahre ist in diesem Bereich zwar beachtlich, jedoch er-
scheint die Zahl im Vergleich zu in Deutschland existierenden 7000 Herzsportgruppen noch 
relativ gering.

Man unterscheidet grundsätzlich zwischen Bewegung/körperlicher Aktivität und Sport. 
Eine Bewegungstherapie bzw. körperliche Aktivität kann je nach Behandlungsstadium auch 
neben dem oder im Krankenbett stattfinden, aus ersten Mobilisationsübungen bestehen oder 
sich ggf. auf einen kurzen Gang auf dem Flur reduzieren, was für einen sehr geschwächten 
Patienten bereits eine gute Leistung darstellen kann. Dagegen ordnet man Sport eher in einen 
Kontext von Bewegung ein, in dem man einer definierten Bewegungsstruktur und einem an-
gestrebten Bewegungsumfang nachgeht und unter vordefinierten Abläufen oder Regeln ein 
Trainingsziel verfolgt (vgl. Grosser et al., 1987).
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Bewegungstherapie ist ärztlich indizierte und verordnete Bewegung, die vom Fachtherapeuten ge-
plant und dosiert, gemeinsam mit dem Arzt kontrolliert und mit dem Patienten alleine oder in der 
Gruppe durchgeführt wird (Vanden-Abeele et al., 2012, S.30).

Es werden generell mit körperlicher Aktivität und Sport weniger Therapieaufschübe bzw. Ab-
brüche der Therapie verzeichnet, was langfristig zu einem besseren Behandlungsergebnis füh-
ren kann (vgl. Seifart et al., 2011). Zudem wurde durch klinische Studien belegt, dass Sport 
und Bewegung in angemessenem Umfang dazu beitragen können, dass erkrankungs- und the-
rapiebedingte Belastungen als wesentlich geringer empfunden werden. Als Resultat wird eine 
höhere Motivation und Compliance der Tumortherapie gegenüber beobachtet (vgl. Baumann 
et al., 2012, S. 14 ff, S. 22). Welche Patientengruppen am meisten von Bewegung während der 
Krebsbehandlung profitieren, ist Gegenstand aktueller Forschungsprojekte und muss weiter 
untersucht werden.

Im Bereich der pädiatrischen Onkologie stellt die Bewegungstherapie eine besondere He-
rausforderung dar, denn bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen müssen verschiedene 
zusätzliche Faktoren beachtet werden wie beispielsweise die Entwicklung des Kindes und das 
familiäre Umfeld. Des Weiteren beklagen sich Kinder häufiger über die Erkrankung und die 
mit der Therapie einhergehenden Nebenwirkungen, so dass es teilweise einer entsprechenden 
Motivationsarbeit bedarf. Andererseits gehört der Bewegungsdrang auch zu den elementaren 
kindlichen Bedürfnissen, was in der pädiatrischen Onkologie auch ein Vorteil sein kann. So 
kann der Sport dazu genutzt werden, ein gewisses Maß an Normalität beizubehalten oder zu-
rückzuerlangen und somit eine wesentliche Unterstützung  in der lebensbedrohlichen Situa-
tion sein. Dabei ist es besonders wichtig, dass die jungen Patienten den Sport nicht als Zwang 
empfinden, wozu  ein spielerisches und altersangemessenes Vorgehen beitragen kann (vgl. 
Dimeo & Walz, 2006, S. 161 ff.). Auch die individuelle Anerkennung von Leistungen und  de-
ren Definition ist wichtig. So ist es im Skisport beispielsweise für den Profi eine Kleinigkeit, 
vor dem Training kurz einen mittelsteilen Hang zu bewältigen, um zur angepeilten Trainings-
strecke zu gelangen, während es für einen Patienten nach mehreren Tagen Skiunterricht das 
höchste der Gefühle sein kann, diesen Hang zu bewältigen, weil das ggf. am ersten Tag noch 
nicht abzusehen war und nach monatelangen Krankenhausaufenthalten auch noch nicht in 
greifbarer Nähe zu sein schien.

„Mit den Mitteln des Sports wird das Ziel der Krankheitsbewältigung verfolgt sowie die Stei-
gerung der Bedeutung einer gesundheitsfördernden Lebensführung“ (Baumann et al., 2008, 
S. 229). Sport und Bewegung wurden in Rehabilitationskliniken für eine zu lange Zeit ver-
nachlässigt. Mittlerweile werden sie jedoch immer mehr etabliert. Die Deutsche Rentenver-
sicherung legt die Bewegungstherapie im Bereich  der Brustkrebserkrankung sogar als eine der 
wichtigsten Maßnahmen fest, die Rehabilitation zu leisten hat. So bekommen Patienten auch 
in der Rehabilitationsklinik Unterstützung von Ärzten, Pflegepersonal, Ergo-, Physio- und 
Sporttherapeuten sowie von Psychologen und Ernährungsberatern. Hinsichtlich Sport und 
Bewegung wird in Rehabilitationskliniken jenes bewegungstherapeutische Programm weiter-
geführt, welches schon in der Akutklinik begonnen wurde. Dabei spielt allerdings nicht länger 
die Physio- sondern die Bewegungstherapie die entscheidende Rolle. Häufig wird Ausdauer-
training in Form von Schwimmen, Radfahren oder Nordic Walking durchgeführt (vgl. Seifart 
et al., 2011). Laut Fuchs (2003) hängt auch das soziale Wohlbefinden, die Arbeitsweise des 
Gehirns und die Art mit Stress umzugehen mit körperlichen Aktivitäten zusammen.

Es besteht einerseits noch erheblicher Forschungsbedarf, beispielsweise gilt es zu ermitteln, 
welche Sportarten und Hauptbeanspruchungsformen in welcher Intensität einen optimalen 
Einfluss auf die Regulationen immunologischer Abwehrmechanismen zeigen. Andererseits 
zeigt sich bereits, dass körperliches Training eine Stärkung zahlreicher Effektorfunktionen des 
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Immunsystems unterstützt und eine eigenständige therapeutische Bedeutung in der Onkologie 
hat (vgl. Baumann et al., 2012, S. 85). Es sollten vor allem Bewegungsformen im Fokus stehen, 
die den Spaß an der Bewegung fördern und auch langfristig zu einem aktiven Lebensstil ani-
mieren und dabei das Selbstbewusstsein stärken.
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7 Das Konzept Wintersport in der Krebsnachsorge

Das Institut für Sportwissenschaft der Universität Hildesheim bietet in Kooperation mit Kli-
niken eine familienorientierte Rehabilitationswoche in den Alpen an. Nach vielen Monaten 
der Therapie mit teilweise schwersten körperlichen und seelischen Belastungen sowohl für die 
Kinder als auch für deren Familien, bietet dieses Projekt die Möglichkeit, erstmals wieder zu 
verreisen, ohne sofort vollkommen auf sich allein gestellt zu sein. Die Kinder testen die eigene 
Leistungsfähigkeit aus und werden anschließend einfacher dem Schulsport wieder zugeführt.

Skifahren ist der sportliche Aufhänger für diese Veranstaltung und bietet sich besonders gut 
an, in einem sanften Vorgehen Kraft, Ausdauer und auch die Abwehrkräfte nach einer oft lan-
gen Behandlung zu stärken. So wird durch die dosierte Bewegung das Aktivitätsniveau gestei-
gert und in der Regel auch der Spaß an der Bewegung wiedergefunden (physiologischer Aspekt). 
Durch die reine, staubfreie Luft findet man in den Bergen besonders gute Bedingungen für 
eine Rehabilitation vor. Besonderheiten des Skifahrens dabei sind das höhenbedingte Reizkli-
ma mit atmungsaktivierender und stoffwechselanregender Wirkung. Skifahren erfordert eine 
skispezifische Koordinationsfähigkeit sowie statische und dynamische Kraft und Ausdauer 
insbesondere der Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur. Diese Art der Belastung und der An-
forderungen sind in besonderem Maße von Bedeutung und sind genau das, was die Patienten 
nach der ‚Vergiftung und Schädigung‘ ihres Körpers durch die heilenden Medikamente auf-
bauen müssen. 

Aber auch für die Erholung und um auf andere Gedanken zu kommen, bietet die Berg-
landschaft mit ihrer Natur die besten Voraussetzungen (psychologischer Aspekt). Frustrations-
erlebnisse und Angst gilt es bei den Fahrten unbedingt zu vermeiden, weswegen auf extreme 
Körperpositionen und starke Belastungen verzichtet werden. Durch eine ‚sanfte Methodik‘ 
und kleine Lernschritte werden in besonderer Sicherheit die Lernintensität und motivierende 
Erfolgserlebnisse gefördert (vgl. Kap. 7.3).

Der dritte wichtige Aspekt ist das Miteinander in einer ‚kleinen Gemeinschaft‘ in einer 
Selbstverpflegerhütte. Alle teilnehmenden Familien „sitzen in einem Boot“, wissen worum es 
geht, müssen sich niemandem erklären und können stets frei wählen, ob sie ihre Erfahrungen 
mit der Krankheit mit anderen austauschen wollen oder ob es doch besser genau das gerade 
nicht sein soll (sozialer Aspekt). Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Kinderonko-
logie und Sportwissenschaft soll den Patienten ermöglichen, ihre wiederkehrende Leistungs-
fähigkeit im Spannungsfeld zwischen übertriebener Rücksicht und gebotener Vorsicht zu er-
leben und einschätzen zu lernen. Die Erkenntnis, wieder „normal“ zu sein, kann ihnen in der 
Gruppe von erkrankten und nicht erkrankten Kindern relativ schnell vermittelt werden. Dies 
bedeutet auch nach langer Zeit wieder „normales“ Familienleben, in dem sich nicht nur alles 
um die Krankheit dreht.

In der Regel nehmen insgesamt 40-50 Personen an der Fahrt teil, die sich wie folgt zusam-
mensetzen: acht bis zehn Familien, ggf. Pflegepersonal, die Kursleitung der Universität Hildes-
heim und etwa zehn Sportstudierende, deren Aufgabe zunächst darin besteht, den Kindern 
und deren Familien das Skifahren beizubringen. Neben dieser Instruktorentätigkeit sind sie 
auch für die Planung und Durchführung aktiver Nachmittage und Abende zuständig wie bei-
spielsweise Spieleabende, Aufführungen, Nachtwanderungen, Hausaufgabenbetreuung o.ä.. 
Darüber hinaus hat sich das ursprüngliche ‚Versorgungsprojekt‘ mittlerweile auch zu einem 
wissenschaftlichen Projekt weiterentwickelt und entsprechend gehört zum Konzept auch die 
wissenschaftliche Begleitung, die durch Abschlussarbeiten im Bereich Bachelor oder Master 
realisiert und in verschiedensten Disziplinen der Sportwissenschaft durchgeführt  wird. Es 
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werden dafür auch in größerem Stil und in Kooperation mit anderen renommierten Institu-
tionen, wie etwa der Universitätsklinik Essen, Daten erhoben, die der Optimierung von The-
rapiemaßnahmen letztendlich zugutekommen sollen (vgl. Kap. 10.1 & 10.2). Untersuchungs-
schwerpunkte können dabei die Reintegration in den Schulsport, die persönliche Einstellung 
zu Sport und deren Auswirkungen in der Nachsorge, die Frage nach der Lebensqualität vor, 
während und nach einer solchen Maßnahme, motorische Parameter, biomechanische Frage-
stellungen im Zusammenhang mit anatomisch beeinträchtigten Patienten beim Skisport, be-
wegungswissenschaftliche Aspekte der angewandten Anfängermethodik oder auch immuno-
logische Aspekte sein.

Die Sportstudierenden werden im Vorfeld intensiv durch ein Begleitseminar vorbereitet, in 
welchem vier Themenblöcke im Vordergrund stehen. Der erste Themenblock behandelt medi-
zinische Aspekte wie verschiedene Krebsentitäten und Inzidenzen sowie Behandlungsformen 
und deren Nebenwirkungen. Der zweite Block beinhaltet psychologische Aspekte wie Angst 
und generelle Auswirkungen auf die Persönlichkeit. Der dritte Block thematisiert psychosozia-
le Problemstellungen wie beispielsweise die soziale Isolation oder Reintegration in den Schul-
sport sowie verschiedene Bewältigungsstrategien der Patienten und ihrer Familien. Der vierte 
und letzte Block der Veranstaltung bezieht sich schließlich auf Sport als Therapiemaßnahme 
mit unterschiedlichen Bewegungsangeboten und bereitet die Studierenden methodisch-di-
daktisch auf den Aufenthalt mit den Patienten im Hinblick auf den Skisport vor. Skispezi-
fische Fertigkeiten, Kenntnisse und auch Erfahrungen im Bereich des Anleitens auf der Ski-
piste werden vorausgesetzt bzw. in einer anderen Veranstaltung zum Erwerb der Skiprüfung 
im Vorfeld erworben. Die Studierenden können sowohl ihre Teilnahme am Seminar als auch 
ihr Mitwirken bei dem Projekt vor Ort curricular einbringen und ggf. noch ein Arbeitsthema 
für eine Abschlussarbeit ableiten. Somit wird die Verknüpfung zwischen theoretischer Leh-
re mit starkem Praxis- und Forschungsbezug konsequent hergestellt. Darüber hinaus gibt es 
das Angebot, im Vorfeld eine Zusatzqualifikation im Bereich des Behindertenskilaufs über die 
Teilnahme an einem entsprechenden Lehrgang zu erwerben, der dazu befähigt, Patienten mit 
besonderen Handicaps (z.B. Sehschäden, Amputationen, Gleichgewichtsproblemen etc.) kom-
petent zu instruieren.

Das Projekt der ‚Ski-Reha‘ wurde bereits aus verschiedenen Blickwinkeln evaluiert und ist 
seitdem auch bewusst auf die Umsetzung dieser Ziele ausgerichtet. Aus erster Perspektive gilt 
es, den Nutzen für die Patienten zu beurteilen, welcher sich mannigfaltig darstellt. Sie können 
sich erstmals seit längerem wieder draußen körperlich betätigen, das relativ frei, aber doch 
noch unter Beobachtung. Sie knüpfen oder pflegen soziale Kontakte zu anderen Patienten oder 
gesunden Kindern und verspüren ein Stück ‚Normalität‘, was ihnen in der Vergangenheit ge-
fehlt hat, und vor allem müssen sie sich niemandem erklären und werden nicht unangenehmen 
Fragen ausgesetzt etwa zum fehlenden Haar nach der Therapie, dem ausgemergelten Zustand 
des Körpers oder der evtl. noch geringen Belastbarkeit, was ggf. in Verein oder Schule der Fall 
sein könnte. Die jungen Patienten lernen wieder, sich in Menschengruppen zu begeben und 
dort eine Rolle einzunehmen.

Die zweite Perspektive ist die der Familien und Angehörigen. Die Eltern können sich nach 
einer meist körperlich sehr passiven Zeit auch wieder selbst aktiv betätigen und stellen oft 
fest, dass auch ihre Körper „eingerostet“ sind und rehabilitativer Maßnahmen bedürfen. Das 
erkrankte Kind steht nicht mehr allein im Vordergrund und dem/den Geschwisterkind(ern) 
kann wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Erwachsenen können sich unterei-
nander unterhalten und miteinander (betreut) Ski fahren, während sowohl erkrankte als auch 
gesunde Kinder gemeinsam von den Studierenden betreut werden. Auch gemeinsame Aktivi-
täten tagsüber oder abends mit der gesamten Familie sind erwünscht und werden unterstützt 
soweit das notwendig ist.
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Der dritte Blickwinkel ist der des Klinikpersonals. Die Klinikmitarbeiter kennen ihre Pa-
tienten und auch deren Angehörige meist aus Situationen, in denen sie litten und es ihnen 
schlecht ging. Zu sehen, wie sie sich entfalten und in verschiedenen Hinsichten wieder „auf-
blühen“ und neuen Lebensmut schöpfen, ihre eigene Belastbarkeit wiederentdecken und gelöst 
vom stressigen Alltag „in eine andere Welt abtauchen“, gibt auch ihnen Kraft und Bestätigung 
für ihre Arbeit auf der Station. Sie lernen die Patienten und ihre Familienmitglieder in einer 
anderen Situation kennen und bekommen so auch einen anderen Zugang, der nach eigenen 
Angaben sehr hilfreich ist.

Die letzte Perspektive ist die der Studierenden, welche die Erfolge und Probleme hautnah 
miterleben, keine Berührungsängste mehr haben, Teil der Interaktion sind, lernen wie man mit 
dieser Situation umgeht und diese wertvollen Erfahrungen für ihren späteren Beruf nutzbar 
machen können als Lehrer, als Therapeut oder ähnliches. Sie werden für die Thematik sensibi-
lisiert und können die im Seminar erlernte Theorie in die Praxis umsetzen bzw. die Phänomene 
oder Verhaltensweisen erleben. 

Als Resümee kann man zusammenfassen, was Skifahren in der Rehabilitation ermöglicht, 
nämlich genau die drei geforderten Säulen der Physis, der Psyche und des Sozialen zu bedie-
nen. Es bietet Freude an der Bewegung in einer reizvollen Naturlandschaft, das stimmungs-
hebende Höhenklima, Spaß und Kurzweil in Gesellschaft von Bekannten und Unbekannten 
fernab von den Stressquellen des Alltags. Das sind beste Voraussetzungen für Vergessen, Ab-
schalten, Entspannen und echte Erholung.

Es ist hinzuzufügen, dass neben dem Wintercamp – der Ski-Reha – mittlerweile auch ein 
Sommercamp besteht. Auf Wunsch der teilnehmenden Patientenfamilien ist zur Überbrü-
ckung der langen Wartezeit bis zur nächsten Wintersaison eine Maßnahme entstanden, die die 
gleichen Ziele verfolgt und auch auf das gleiche Konzept zurückzuführen ist. Der Unterschied 
ist, dass die Familien auf einem Campingplatz untergebracht werden und der sportliche Auf-
hänger der Wassersport ist (Kanufahren und Stand Up Paddling). Da diese Maßnahme noch 
sehr neu ist, befindet sich die wissenschaftliche Begleitung in diesem Bereich auch noch in der 
Planungsphase.

7.1 Das Verhältnis von Bewegungswissenschaft und Methodik – 
Skifahren mit jungen Krebspatienten

Um Lernenden das Skifahren möglichst ökonomisch und erfolgreich sowie sicher und schnell 
beizubringen, braucht man vielerlei Kenntnisse. Zunächst muss man wissen, wie das Skifahren 
technisch funktioniert. Die Technik ist demnach das Ziel, zu dem man über einen angemesse-
nen Weg gelangen möchte. ‚Angemessen‘ heißt im Hinblick auf die Reha-Fahrt mit krebskran-
ken Kindern, dass Misserfolge und Überforderungen unbedingt vermieden werden müssen 
und Sicherheit und ein möglichst kräftesparendes Vorgehen angestrebt werden sollten. Der 
Weg ist dabei die Methodik, die sich aus dem Technikverständnis ableitet. Hier schließt sich 
der Kreis und der Zusammenhang zur bewegungswissenschaftlichen Herleitung einer zielge-
richteten Vorgehensweise beim Skiunterricht ist hergestellt. 

Der Lernprozess, dessen Analyse, Begleitung und Optimierung eine der Aufgaben der Be-
wegungswissenschaften ist, ergibt sich aus dem Unterricht auf der Piste und aus der Motivation 
der spezifischen Klientel. Da in diesem Fall nicht mit Athleten gearbeitet wird und die exakte 
und präzise Ausführung von Bewegungsausführungen nicht das Hauptziel ist, das für den All-
tag oder eine regelmäßige und zielgerichtete Bewegungsform von Bedeutung wäre, ist hier 
die andere bereits genannte Aufgabe der Bewegungswissenschaft von höherer Bedeutung, der 
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Lehrprozess. Das Erreichen der Ziele von mindestens zwei der drei genannten bedeutenden 
Säulen, nämlich der Physis und der Psyche, könnten durch ein undurchdachtes bzw. nicht ziel-
führendes Vorgehen gefährdet werden, indem Frustrationserlebnisse vermittelt werden und 
ggf. Angst und Unsicherheit mitgelernt werden (vgl. Kap. 7.4). Damit ist ein weiterer großer 
Bereich angesprochen, der bei diesem theoretischen Unterbau für das Vorgehen wichtig ist, das 
‚Lernen‘. Grundlegende Kenntnisse über den Bereich des ‚motorischen Lernens‘ sind ebenso 
bedeutsam wie die Kenntnis der zu schulenden Zieltechnik, so dass sie in den folgenden Unter-
kapiteln mit einfließen werden, jedoch nur komprimiert, da dieser Bereich zu umfangreich ist, 
um ihn an dieser Stelle umfassend zu erschließen. Erst wenn die Grundkenntnisse über die 
Krankheit, ihre Auswirkungen sowie die der Therapie, die zu erreichenden übergeordneten 
Ziele der Fahrt (drei Säulen der Rehabilitation) und die bewegungsspezifischen Aspekte in 
Technik und Methodik der Sportart Skilauf bekannt und verstanden sind, kann man solch 
ein Projekt gewissenhaft, sinnstiftend und nachhaltig und vor allem ethisch vertretbar durch-
führen.

Im Folgenden werden die sportspezifischen Grundkenntnisse aus bewegungswissenschaft-
licher und lerntheoretischer Sicht in aller Kürze zusammengefasst, um das Fundament für ein 
umfassendes Konzept zu liefern, welches im Anschluss durch entsprechende Studien ergänzt 
wird.

7.2 Von einem spezifischen Technikverständnis zur Ableitung eines 
Lehrweges

Es gilt, einen spielerischen und vor allem nicht überfordernden Weg zu wählen, um den Ski-
SchülerInnen den Skisport näher zu bringen. Methodik als Weg zum Ziel muss selbstverständ-
lich auf das Ziel ausgerichtet sein. Wenn man also eine bestimmte Bewegungstechnik vermit-
teln will – das ist in unserem Zusammenhang ‚paralleles Skifahren‘ – muss das methodische 
Vorgehen logischerweise aus dem entsprechenden Technikverständnis abgeleitet werden. Ein 
neues Technikverständnis führt darum auch zwingend zu Veränderungen in der speziellen 
Methodik. Die bisher verbreitete Vorgehensweise mit der Abfolge „Pflügen, Stemmen, Parallel-
schwünge“ (vgl. DSLV, 2012; DVS, 1994, 2001, 2007) beruhte jedoch nicht auf einer detaillierten 
empirisch begründeten Kenntnis der angesteuerten Zieltechnik, sondern zum einen auf dem 
zwar allgemein richtigen, in seiner Allgemeinheit aber nahezu inhaltsleeren methodischen 
Grundsatz „Vom Leichten zum Schweren“. Im aktuellen Lehrplan des deutschen Skilehrerver-
bands (DSLV) wird sogar ein neues Prinzip „Vom Wesentlichen zum Unwesentlichen“ skizziert 
(vgl. DSLV, 2019). Allerdings lassen sich Pflügen und Stemmen aus historischer Sicht sehr wohl 
als plausible Lernziele erklären, nämlich zur Hangbewältigung mit noch relativ primitivem 
Sportgerät in nicht präpariertem Gelände. Das kann jedoch heute nicht mehr das angestrebte 
Ziel sein. Detaillierte Technikanalysen durch Kassat (1985) haben gezeigt, dass sich mit Pflü-
gen und Stemmen keine grundlegenden bewegungstechnischen Elemente erlernen lassen, die 
man für das parallele Fahren übernehmen könnte. Außerdem lehrt die Erfahrung, dass, wenn 
zuerst das Pflügen und Stemmen erlernt wird, es sich auch dann kaum unterdrücken lässt (z.T. 
für Jahre, z.T. für immer), wenn man parallel fahren möchte (vgl. DVS, 1994, S.42).

Viele Bewegungen, Teilbewegungen oder Körperaktivitäten werden sowohl von Lernenden 
als auch von Lehrenden oft nicht mehr hinterfragt. Man lehrt das Althergebrachte einfach 
weiter mit der Begründung, dass es ja funktioniert. Die Frage dabei müsste jedoch sein, was 
genau funktioniert, ob es tatsächlich funktioniert und falls ja, ob es wegen der angewandten 
Methode funktioniert oder evtl. trotz dieser Methode. Diese Problematik ist über den Sport 
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hinaus bekannt und findet sich in anderen Disziplinen der Wissenschaft gleichermaßen wie-
der, wie auch beispielsweise in der Medizin. Ein amerikanischer Mediziner und Forscher sagte 
einmal provokativ vor einem renommierten Fachauditorium, man sei nicht besser als reli-
giöse Fundamentalisten, wenn man sich an ein Dogma klammere, obwohl es Beweise für das 
Gegenteil gäbe (vgl. Lipton, 2006). Er hat in diesem Zusammenhang Bezug genommen auf die 
veraltete universitäre Lehre in der Medizin, welche die grundlegenden Erkenntnisse aus der 
Quantenmechanik vollends außer Acht lässt. In den letzten Jahrzehnten gab es Neuerungen 
beispielsweise vor allem in der Elektronik (Computer, Wireless LAN Apparaturen, Lasertech-
nik, Mobiltelefone etc.), welche als konstruktiver Beitrag auf die Erkenntnisse der Quanten-
physik zurückzuführen sind, dass das Universum eigentlich aus nichts anderem besteht als aus 
Energie. Diese Erkenntnisse sind jedoch bereits über siebzig Jahre alt, weshalb ihr Außeracht-
lassen laut Lipton ein besonders großes Versäumnis darstellt und sie schon längst hätten für 
die Medizin nutzbar gemacht werden müssen. So ähnlich verhält es sich auch im Bereich der 
Bewegungswissenschaft und - zurück zur spezifischen Sportart - auch vor allem im Skisport. 
Das Skilehrwesen hat sich, was die Methodik angeht, in über 120 Jahren kaum verändert (vgl. 
Borchert, 2012).  Es werden dafür keine nachvollziehbaren Gründe angeführt und auch sämt-
liche Technikbeschreibungen und vor allem angewandte Methodiken aus der Literatur sind 
unbegründet und nicht erforscht.

Um sachlogisch, strukturiert und evidenzbasiert vorzugehen – was für einen Wissenschaft-
ler eine immanente Selbstanforderung darstellen sollte – müsste dem folgenden Dreischritt 
nachgeangen werden:

• Man muss wissen, wie sich die Ski bei einem Schwung im Schnee bewegen.
• Aus dieser Bewegung der Ski im Schnee kann man dann schließen, welche Einwirkungen 

(Kräfte, Momente) die Ski erhalten müssen, damit sie sich so bewegen.
• Anschließend kann der Frage nachgegangen werden, mit welcher Aktivität (Körperver-

halten) die SkifahrerInnen solche Einwirkungen erzeugen.

Da wir diesen Sachverhalt ausführlich in unserem Buch ‚Die Ein-Ski-Methode – der direkte Weg 
zum parallelen Skifahren‘ (vgl. Kurpiers & Eden, 2021) erläutert haben  und auch in dem in Ka-
pitel 8 folgenden Beitrag ausführlicher darauf eingegangen wird, folgt hier eine komprimierte 
Version der Zusammenhänge. 

Aus der Schrägfahrt driften die Ski zunächst auf der Außenkante rutschend schwungein-
wärts, wobei sich die Skispitzen schneller bewegen als die Skienden. Nach dem Umkanten drif-
ten die Ski auf den Innenkanten rutschend schwungauswärts, wobei sich die Skienden diesmal 
schneller bewegen als die Skispitzen. Diese Teilbewegungen werden Einwärts- und Auswärts-
driften genannt. Dafür sind seitlich wirkende Kräfte schwungeinwärts bzw. schwungauswärts 
erforderlich, die das entsprechend schnellere Driften der Skispitzen bzw. -enden hervorrufen.

Die wichtigste Aktivität, mit der die SkifahrerInnen solche Einwirkungen erzeugen, ist das 
‚Einnehmen einer Kurvenlage‘, wodurch die für die Gesamtbewegung der Ski notwendigen 
seitlichen Kräfte entstehen. 

Eine weitere Körperaktivität ist der ‚Belastungswechsel‘. Gemeint ist das Anheben des kur-
veninneren Beines ohne das Gewicht auf das äußere Bein zu verlagern, wodurch dem Körper 
ein Teil der Unterstützungsfläche entzogen wird und automatisch ein Einnehmen einer Kur-
venlage und seitliches Abstützen des Körpers eingeleitet wird. 

Die dritte Hauptkörperaktivität beim Kurvenfahren ist ein ‚Seitbeugewechsel‘ oder auch 
eine Drehmomentreaktion seitwärts (DMRs) durch den Übergang von einer Seitbeuge zur 
anderen. Was wird dadurch bewirkt? Zu beachten ist, dass das seitliche Drehen von Ober-
körper und Beinen gegeneinander eine Tateinheit bildet, eine Drehmoment-Reaktion. Durch 
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Wechsel der Seitbeuge werden die Ski umgekantet und rutschfähig. Hinter der Skimitte wirken 
Seitkräfte auf die Ski (FS). Durch diese Seitkräfte können die Skienden im Einwärtsdriften zu-
rückgehalten und im Auswärtsdriften forciert werden.

Vor-/Rückverlagerungen werden – wie man weiß – bei jedem Schwung ausgeführt. Die 
biomechanische Erklärung für dieses Phänomen lautet wie folgt: Wenn die Ski über die Innen-
kante schwungauswärts driften, wirken entgegengesetzt gerichtete Reibungskräfte, die sich in 
der Mitte der Ski summieren. Die Reibungskraft wirkt exzentrisch bezüglich der Achse durch 
den Körperschwerpunkt (KSP). Durch Verlagerungen nach vorne und hinten verändert sich 
der Abstand zwischen Kraft und Drehachse, also das Drehmoment (vgl. Kurpiers & Eden, 
2021, S.20/21).

Eine zusätzliche wichtige Nebenbedingung ist das Gleichgewicht. In einer Bogenfahrt be-
findet man sich im ‚dynamischen Gleichgewicht‘, man fällt nicht, obwohl man sich in einer 
Seitlage befindet. Alle wirkenden Kräfte sind mit der Bewegung im Gleichgewicht. Die Zentri-
petalkraft hängt vom Radius des Bogens und der Bahngeschwindigkeit ab. Als SkifahrerIn hat 
man die Möglichkeit, durch Feineinstellungen dieses dynamische Gleichgewicht herzustellen 
und beizubehalten. 

Also werden Schwünge von einer Schrägfahrt zur anderen durch wenige, einfache Aktivi-
täten zustande gebracht, nämlich durch Einnehmen einer Kurvenlage, Belastungswechsel und 
Seitbeugen des Körpers (DMRs), wodurch sich die spezifische Bewegung der Ski ergibt. Durch 
Vor-/ Rückverlagerungen dosieren wir diese Bewegung zusätzlich. Durch Veränderungen des 
seitlichen Abstützens wird das Gleichgewicht erhalten.

Die hier in Kurzform dargestellte Technik soll keineswegs als Neuheit präsentiert werden, 
da sie von vielen SkifahrerInnen immer schon angewendet wurde. Neu ist, dass man diese 
Technik nun auch erklären und somit verstehen kann. Mit diesem Vorwissen kann man dann 
anschließend die entsprechende Methode in Angriff nehmen, welche wiederum als Resultat 
eine Innovation im Anfängerbereich des Skisports und vor allem in der Rehabilitation krebs-
kranker Kinder und Jugendlicher bedeutet.

7.3 Die Ein-Ski-Methode (ESM) als direkter Weg zum parallelen 
Skifahren

Den Pflug und das Stemmen als klassische Methodik gibt es seit mittlerweile über 120 Jahren 
und sie werden weiterhin als Methodik zum Skifahren vermittelt. Pflug und Stemmen sind 
jedoch aus bewegungstechnischer Sicht nicht nachvollziehbar, um paralleles Skifahren zu er-
lernen, und aus lerntheoretischer Sicht sind sie sogar ein Hindernis bei dieser Zielsetzung, da 
sie einen Umweg oder sogar eine Sackgasse bedeuten (vgl. Kassat, 2000; vgl. Kurpiers & Eden, 
2021, S.9/36). Es lässt sich deswegen nichts Bewegungstechnisches für das parallele Skifah-
ren erlernen, weil jeweils ein  anderes Bewegungsverhalten zu Grunde liegt: beim Pflug und 
Stemmen befindet man sich auf zwei ungleichen, nämlich den gegenüberliegenden Kanten, 
während man sich beim parallelen Skifahren immer auf zwei gleichen Kanten befindet (beide 
links oder beide rechts). Dadurch hat man eine vergrößerte Standfläche und ein statisches 
Gleichgewicht, während sich das parallele Skifahren u.a. dadurch auszeichnet, dass man sich in 
ein dynamisches Gleichgewicht begibt und zu den Seiten lehnt. Der dritte große Widerspruch 
in der konventionellen Methodik Pflug ist die Tatsache, dass man sich beim Pflugschwingen ins 
Kurvenäußere lehnt und nicht wie beim parallelen Skilauf ins Kurveninnere. Man könnte also 
sagen, dass es mindestens drei wesentliche Bewegungsaspekte gibt, die sich im Bewegungsbild 
des Lernwegs Pflug vom angestrebten Bewegungsbild ‚paralleler Skilauf ‘ grundlegend unter-
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scheiden. Zudem fehlt das Einwärts-Driften und man nimmt eine X-Beinstellung ein und ist 
durch das „Verschrauben“ in der Pflugstellung kaum noch bewegungs- und reaktionsfähig, was 
auch aus medizinischer Sicht kritisch zu betrachten ist, weil durch das Verdrehen eine ungüns-
tige Belastung der Knie auftritt. Auch diese Erkenntnis ist einerseits schon sehr alt, andererseits 
noch brandaktuell:

Die Grätschstellung beim Pflug und Pflugbogen führt zu etwas verkrampftem Fahren der Schü-
ler, zu welchem sie als Anfänger an sich schon neigen (Österreichischer-Berufsskilehrerverband, 
1957).

Der Nachteil der Pflugstellung liegt eindeutig in der ungegwohnten Position der Oberschenkel in 
der Hüftpfanne, die muskulär gehalten werden muss. Beginner können durch die Pflugstellung 
schnell ermüden, Schmerzen oder sogar Muskelkrämpfe bekommen. (DSLV, 2019, S.108).

Es ist also sinnvoll ein Konzept zu verfolgen, das den Pflug und das Stemmen als Anfänger-
schulung vermeidet. Die Leitgedanken, die hinter dieser Methodik stecken, sind prinzipiell, 
dass paralleles Skifahren mehr oder weniger auf einem Ski erfolgt, nämlich sowohl auf dem 
Innen- als auch auf dem Außenski. Die Methodik ist dabei der Weg zur Technik, also dem Ziel. 
Bei dieser Methodik liegt das Hauptaugenmerk darauf, die negativen Aspekte des Pflügens und 
Stemmens auszuklammern und die positiven des Lernens auf einem Ski bewusst zu nutzen. 
Man verfolgt dabei die Strategie, auf einem Ski zu lernen und das Gelernte anschließend auf 
zwei Ski zu transferieren. Der Transfer geschieht durch Anheben eines Skis, so dass die Bewe-
gung die Gleiche bleibt (Wechsel des Fahrskis: Belastungswechsel). Ziel der Ein-Ski-Methode 
bleibt dabei immer, das parallele Skifahren auf direktem Weg zu erlernen.

Lernende sind anfangs oft überfordert auf zwei Ski zu lernen, da die beiden Ski anders agie-
ren. Bei der Ein-Ski-Methodik ist der besondere Vorteil, dass man zunächst einen Ski und ein 
Standbein hat, was koordinativ eine Vereinfachung ist, Sicherheit gewährt und man im Stand 
oder bei geringem Tempo lernen kann, während man sich auf einen Ski konzentriert. Wenn 
etwas nicht funktioniert, erhält man eine eindeutige Fehlerrückmeldung, weil der zweite Ski 
als Fehlerquelle ausscheidet. Weitere Vorteile bestehen darin, dass man sich nicht an zwei Ski 
„gefesselt“ fühlt und sich noch relativ frei bewegen kann. Die Einschränkung der Bewegungs-
freiheit auf zwei Ski wirkt sich auch auf die Psyche aus, so dass man auf einem Ski von Anfang 
an weniger verkrampft ist. Diese Bewegungsfreiheit ist zu Anfang ein wesentlicher Aspekt für 
Gerätgewöhnung und spielerisches Lernen. 

Eine große Erleichterung für den Schüler ist das leichte Aufstehen nach Stürzen, wobei man 
mit einem Ski und einem freien Standbein nur selten fällt, da die Ski unter anderem nicht 
übereinander kommen können. Man spart sich die Kraft also für häufigere Versuche, neue 
Übungen und schnellere Lernergebnisse. Die Schüler sollen im Stand das Charakteristische 
erfahren und dann schrittweise Fahrt aufnehmen. Das Innenskiverhalten wird von vornherein 
mitgeschult, was für die später notwendige Variabilität auf dem Ski besonders vorteilhaft ist.

Das Fahren auf einem Ski gilt als besonders schwierig. Deshalb ist es auch zunächst schwer 
vorstellbar, dass ausgerechnet über den Einstieg auf einem Ski das Erlernen des Skifahrens er-
leichtert werden könnte und das ausgerechnet für krebskranke, also geschwächte Kinder, aber 
dem ist Folgendes entgegenzustellen: 

Erstens versteht sich die Ein-Ski-Methode nicht als eine Anleitung zum Ein-Ski-Fahren und 
zweitens ist Sicherheit und Minimierung von Unfallrisiken gerade für die Ein-Ski-Methode 
oberstes Prinzip. Als wesentliches methodisches Hilfsmittel dient ein zwei Meter langer Holz-
stab, der an der schwunginneren Seite schleifend eingesetzt wird. Er dient für die Schüler als 
psychische Stütze, da man weniger gehemmt ist, sich in die Kurve zu neigen, und impliziert 
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eine dosierte Kurvenlage (Simulation eines dynamischen Gleichgewichts). Mit wenig Grund-
schulung (1. Tag) kann der Übergang zum parallelen Fahren mit Stab erfolgen, was für den 
Schüler in der Regel ein großes Erfolgserlebnis darstellt. Man sollte möglichst bald eine Grob-
form des parallelen Fahrens erlernen, um Bewegungsfreiheit zu erlangen (z.B. mit dem Stab als 
Hilfsmittel). Danach folgt die spezielle bewegungstechnische Schulung. Natürlich ist vor allem 
bei onkologischen Patienten das Vorgehen und auch das Lerntempo sehr individuell, so dass 
die Methode grundsätzlich sehr viel vereinfachen und erleichtern kann. Da die Betreuung der 
Patienten je nach Erkrankung und Symptomen auch sehr individuell und flexibel gehandhabt 
werden muss, kann man einen durchschnittlichen Betreuungsschlüssel (wie beispielsweise in 
der Schule üblich) von einem Skilehrer auf 8-12 Skischüler i.d.R. nicht aufrechterhalten.

Die Ein-Ski-Methodik bietet als Konsequenz einer neuen Sicht von Skitechnik und Bewe-
gungslernen gute Voraussetzungen für sicheres und schnelles Lernen, wodurch sie sich für die 
Anwendung mit teilweise noch sehr geschwächten krebskranken Kindern besonders anbietet. 
Allerdings braucht man zunächst praktische Erfahrungen im Umgang mit neuen methodi-
schen Übungen und mit einem neuen methodischen Vorgehen. Zum Skiunterricht gehören 
selbstverständlich auch didaktisch-pädagogische Implikationen sowie Motivation, die auf 
Schüler und Gruppen besonders abzustimmen sind. Im Fall der krebskranken Kinder ist zu er-
wähnen, dass die Steigerung des Aktivitätsniveaus, der Spaß an der Bewegung im Allgemeinen 
und Erfolgserlebnisse unter größtmöglicher Sicherheitsgewährleistung im Vordergrund ste-
hen. Die exakte Ausführung methodischer Übungen kann je nach Möglichkeiten der Patienten 
etwas in den Hintergrund treten, jedoch eignen sich die Übungen auf einem Ski in besonderer 
Weise für sicheres und spielerisches methodisches Vorgehen (vgl. Kurpiers & Eden, 2021). 

Seit 2018 besteht eine Home Page zur Ein-Ski-Methodik, auf der die wichtigsten Aspekte, 
die zugrundeliegende Philosophie sowie konkrete Lernschritte nachgelesen und in bewegten 
Bildern auch angeschaut werden können: www.ein-ski-methodik.de. 

7.4 Die Ein-Ski-Methodik aus lerntheoretischer Sicht

Es wurde anfangs schon gesagt, dass Bewegungswissenschaft u.a. zur Aufgabe hat, Lehrprozes-
se zu entwickeln und zu überprüfen. Ein Rehabilitationskonzept wie die ‚Ski-Reha‘ kann durch 
ungeeignetes methodisches Vorgehen oder Unwissenheit bei der Betreuung an Wert verlieren 
oder sogar das Ziel verfehlen, indem beispielsweise Überforderungen, Frustrationserlebnisse 
oder Ängste erfahren und ‚mitgelernt‘ werden. Daher ist bei der Auswahl der geeigneten Me-
thode für den Skilauf zu überprüfen, ob dieser Weg, diese Methode, auch aus lerntheoretischer 
Sicht zielführend ist. Dazu wiederum gehört ein grundlegendes Verständnis darüber, wie das 
motorische Lernen beim Skifahren funktioniert. Die Methode selbst soll während der Ski-Re-
ha nicht weiter von wissenschaftlicher Bedeutung sein. Um sicher zu gehen, dass alles Weitere, 
was in diesem Zusammenhang von rehabilitativer Bedeutung ist oder sein könnte (sportliche 
Erfolgserlebnisse, Zufriedenheit mit einer neuen Bewegungserfahrung, Spaß in der Natur etc.)  
auch funktioniert bzw. zutrifft, sollte das im Vorfeld jedoch geklärt sein. Dieses Kapitel skiz-
ziert in komprimierter Form, warum elementare Bezüge des Bewegungslernens von grund-
legender Bedeutung sind für das Funktionieren des ansonsten schon theoretisch hergeleiteten 
praktischen und wissenschaftlichen Projekts der ‚Ski-Reha‘.

Lernen bedeutet etwas abrufbar machen. Da das Abrufen von Bewegungen voraussetzt, dass 
diese schon eingespeichert sind, kann man sagen Bewegungslernen ist das Herstellen der Ab-
rufbarkeit. Bewegungslernen ist nicht als Verhaltensänderung, sondern als Zustandsänderung 
der Person zu umschreiben. Im Blickpunkt der Betrachtung steht nicht mehr die Bewegung 
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(das Verhalten), sondern die Person selbst (vgl. Kassat, 1998, S. 66). Wenn ich etwas lerne, ver-
ändere ich dadurch meine Person, denn ich kann etwas, was ich vorher nicht konnte. Man kann 
davon ausgehen, dass das Abrufen von Bewegungen durch Beobachten, Vorstellen, Denken an, 
Konzentration auf erfolgen kann. Das Problem der Abrufbarkeit besteht im Wesentlichen dar-
in, dass nicht zu erkennen ist, wie ein Zusammenhang zwischen der kognitiven (bewusstseins-
fähigen) Bewegungsvorstellung und dem physiologischen (nichtbewussten) Bewegungsmuster 
hergestellt werden kann. 

Der Begriff Bewusstsein hat eine große Bedeutungsvielfalt (bewusst vs. bewusstlos, bewusst 
als Zustand der Wachheit für Wahrnehmung, bewusst = gewusst). Bewusst kann nach Werth 
(2013) ein subjektives Wahrnehmungserlebnis sein, ein privates Erlebnis, zu dem die Person 
einen unmittelbaren Zugang hat. Man muss also unterscheiden zwischen dem Ereignis Wahr-
nehmung (das dann gewusst wird) und dem Erlebnis Wahrnehmung, das aus dem Ereignis 
entstehen kann. Es gibt Abstufungen und Qualitätsunterschiede von bewusst über mehr oder 
weniger bewusst bis zu unbewusst. Im Kontext von Bewegungen (vgl. Abbildung 12) erhalten 
wir ‚Empfindungen‘ (als Vorstufe der Wahrnehmung) über Propriozeptoren.

Die Propriozeption vermittelt uns Wahrnehmungen über Stellung und Bewegung unserer Gelen-
ke. Diese Sinnesinformationen werden aber nicht nur bewusst wahrgenommen, sondern auch bei 
vielen unbewusst ablaufenden Regelungsvorgängen eingesetzt: Propriozeption und Tastsinn sind 
bei Aufgaben der motorischen Koordination beteiligt [...]. Die Integration der Vielzahl sensori-
scher Informationen aus Hautsinn und Propriozeption führt zu dem subjektiven Gesamteindruck 
unseres Körpers, dem Körperbild. (Zimmermann, 1993, S. 207 ff.).

Man kann lernen, bestimmte Stellungen und Bewegungen unserer Gelenke wiederzuerkennen 
und mehr oder weniger präzise einzunehmen bzw. auszuführen, jedoch erfährt man über die 
Propriozeptoren zunächst nur die Empfindungen darüber. Fachleute streiten sich über Jahr-
zehnte, welche Aktivitäten überhaupt bei komplexen Bewegungen auszuführen sind, weil jeder 
nur seine subjektive Empfindung interpretieren kann, einen subjektiven Gesamteindruck, ein 
Körperbild, weil zu viele Propriozeptoren involviert sind, deren Reizaufnahme nicht differen-
ziert werden kann. Es stellt sich nun die Frage, wie man grundsätzlich an ein Bewegungsmuster 
im Verhaltensspeicher herankommt, um es abzurufen. Laut Kassat (1998) gibt es ein Vorstel-
lungsengramm, ein Empfindungsengramm und ein Verhaltensengramm. Um ein Bewegungs-
muster abzurufen, müssen fünf Teilprozesse abgeschlossen sein, denn eingespeichert werden 
müssen jeweils diese drei Engramme und die jeweiligen Verbindungen von Verhaltensen-
gramm zum Empfindungsengramm und vom Empfindungsengramm zum Vorstellungsen-
gramm (vgl. Abbildung 14).
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Abb. 14. Darstellung der notwendigen Verknüpfung herzustellender Engramme im Gehirn zum Abru-
fen von Bewegungen. Das Vorstellungs-, Empfindungs- und Verhaltensengramm mit entspre-
chenden Verbindungen (modifiziert nach Kassat, 1998, S. 98)

Über die Empfindung gelangt man zum Gesamteindruck der Bewegung als psychische Ent-
sprechung zum physiologischen Bewegungsmuster. Man kennt die Situation aus dem kogniti-
ven Bereich, dass einem ein gesuchter Name „auf der Zunge liegt“, er einem aber nicht einfällt. 
Dass man ihn kennt, zeigt, dass man jeden angebotenen falschen Namen ablehnt und nur den 
richtigen anerkennt. Man braucht Assoziationen, in denen der gesuchte Name ‚hängt‘.

Alle gleichzeitigen Erregungen innerhalb eines Organismus bilden einen zusammenhängenden 
Erregungskomplex, der als solcher engraphisch wirkt, d.h. einen zusammenhängenden und inso-
fern ein Ganzes bildenden Engrammkomplex hinterlässt. (Flechtner, 1976).

Bezüglich des Abrufens von Bewegungen wird durch die Aktivierung des Vorstellungsen-
gramms ein Engrammkomplex Vorstellung/ Empfindung/ Bewegungsmuster insgesamt akti-
viert. Physiologische und psychologische Erkenntnisse erleichtern das Erkennen der Zusam-
menhänge: Abrufbarkeit durch sachliche Gegebenheiten zwischen Bewegungsvorstellung und 
Bewegungsmuster. Wenn eine Bewegung nicht abrufbar ist, kann das daran liegen, dass einer 
der fünf genannten notwendigen Teilprozesse noch nicht abgeschlossen ist. Erst wenn die spe-
zifischen Bewegungen repräsentiert sind, sie also schon zum Bewegungsrepertoire gehören 
und als Bewegungsprogramm (-engramm) gespeichert (=gelernt) sind, kann man intentional 
über sie verfügen.

Während zugrundeliegende Mechanismen des motorischen Lernens noch bei weitem nicht 
ganz erschlossen sind, gibt es immer mehr Nachweise, dass ‚spinale Plastizität‘ – also die Ei-
genschaft des Nervensystems auf Rückenmarksebene, sich infolge  von äußeren Reizen anzu-
passen - eine wesentliche Komponente bei der Aneignung motorischer Fähigkeiten ausmacht. 
Es wird allgemein angenommen, dass Langzeitpotenzierung und Langzeitdepression synergis-
tisch wirkende Prozesse in dieser Entwicklung sind. Diese Verbindungen verursachen die suk-
zessive Schwächung oder Stärkung synaptischer Verbindungen, was zu strukturellen Verände-
rungen in der neuronalen Architektur führt (vgl. Lee et al., 2014). In einem Übersichtsartikel 
haben Thompson und Wolpaw (2014) betont, dass das Rückenmark selbst in einem deutlich 
höheren Maße für Plastizitätsveränderungen empfänglich ist als bisher angenommen. Zudem 
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ist die spinale Plastizität auch stark von physiologischen Einflüssen des Gehirns beeinflusst. Sie 
zeigten in Studien, dass einfache Reflexe durch operante Konditionierung verändert werden 
können, was zu funktionalen Adaptationen bei Tieren und Menschen führte. Es wird disku-
tiert, dass solch lokale physiologische Adaptationen im Nervensystem zu weiteren umfassen-
den positiven Veränderungen im Zentralnervensystem führen können, was  im Bewegungs-
kontrollsystem möglicherweise  ein erweitertes Bewegungsrepertoire bewirkt, was wiederum 
zu Verbesserungen beim Lernen führt (vgl. Thompson & Wolpaw, 2014). Es wurde außerdem 
nachgehalten, dass die Entwicklungen der sensorischen Systeme und der Bewegungssysteme 
wechselseitig gekoppelt sind (vgl. Ostry & Gribble, 2016) und dass eine solche verkoppelte Ent-
wicklung beider Systeme vor allem für das motorische Lernen vorteilhaft ist. Durch diese ein-
fachen physiologischen Mechanismen begründet ist es also naheliegend, dass die Ausführung 
biomechanisch unterschiedlicher Bewegungen mit unterschiedlicher sensorischer Wahrneh-
mung besonders für Anfänger einer neuen Bewegungsaufgabe problematisch und irreführend 
sein kann. 

Bewegungsmuster werden abhängig vom motorischen Leistungsniveau im Gehirn abge-
speichert. Diese Bewegungsmuster können Bereichen synaptischer Aktivität im motorischen 
Kortex zugeschrieben werden und sie werden durch die Aneignung einer neuen Bewegung 
umstrukturiert. Synaptische Plastizität bildet basierend auf den oben genannten Mechanismen 
die Grundlage für die Umstrukturierung von Bewegungsmustern. Es wurde bereits gezeigt, 
dass nach der Aneignung einer neuen Bewegung und entsprechenden Wiederholungen einer 
Bewegungssequenz ein Bewegungsmuster entwickelt und im motorischen Kortex gespeichert 
wird, was dann als Bewegungsengramm bezeichnet werden kann (vgl. Monfils et al., 2005). Es 
wird nun äußerst schwierig, ein bestehendes, bereits abrufbares Bewegungsengramm zu verän-
dern oder durch ein anderes, aber ähnliches Engramm zu ersetzen bzw. ‚zu überschreiben‘. Das 
zuerst gespeicherte, bereits automatisierte Bewegungsmuster würde immer zuerst angesteuert 
und abgerufen werden, was gerade für einen Anfänger bei nicht zielführenden Lernschritten 
Probleme nach sich ziehen kann, die Schlüsselbewegungen wie gefordert abzurufen. Als Kon-
sequenz dieser Automatisierung wird die Bewegung nicht mehr bewusst kontrolliert, was wie-
derum bewusste Veränderungen der Bewegungsausführung erschwert (vgl. Ericsson, 2004).

Aus den bisherigen Tatbeständen sind nun Folgerungen zu ziehen, was man aus sportprak-
tischer Sicht zu tun hat, um die Abrufbarkeit zu erlangen, d.h. zu lernen. Man sollte vor allem 
von vornherein vorausschauend lehren, um ungeeignete Bewegungen zu vermeiden und zu-
künftiges Lernen nicht zu behindern. Bezogen auf das konkrete Beispiel Skilauf heißt das, dass 
der methodische Weg über den Pflug und das Stemmen zunächst unlogisch und damit hinder-
lich sein kann. Nachdem man den Pflug als Skianfänger erlernt hat, ist das unmittelbar nächste 
Ziel, ihn wieder zu verlernen, was aus lerntheoretischer und auch neurophysiologischer Sicht 
nicht sinnvoll ist und zudem aus pädagogischer Sicht verwirrend und unlogisch wirkt. Etwas 
zu verlernen ist schwieriger als etwas zu erlernen, denn ein zweites (ähnliches, aber doch an-
deres) Bewegungsmuster (einschließlich Abrufbarkeit) müsste hergestellt werden, welches in 
der Abrufbarkeit mit dem ersten konkurriert. Dies stellt eine besondere Schwierigkeit dar, weil 
das erste Bewegungsmuster automatisiert ist und das Abrufen meist unbewusst geschieht. Als 
Lösung müsste versucht werden, das unbewusste Abrufen methodisch zu umgehen, indem 
die Aufgabe bzw. Situation, die das Abrufen auslöst, verändert wird (z.B. durch methodische 
Übungen auf einem Bein oder mit dem methodischen Hilfsmittel Stab, vgl. Kap. 8.1.2). Noch 
sinnvoller wäre jedoch, direkt das zielführende Bewegungsmuster zu erlernen durch die ent-
sprechende methodische Vorbereitung, denn ein angestrebtes Verlernen ist das Hauptproblem 
des Bewegungslernens. Deshalb sind spielerische Vermittlungsstrategien, bei denen man Be-
wegungslösungen über Bewegungsaufgaben subtil methodisch ansteuert und dabei von der 
eigentlichen Bewegung eher ablenkt (die möglicherweise auch potenziell angstbehaftet sein 
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könnte), gerade bei Kindern oft erfolgreicher (vgl. Scherer, 1999). ‚Die Situation lehrt‘ ist in 
dem Zusammenhang ein pädagogischer Leitsatz. Bei der späteren Technikverfeinerung, der 
Zentrierung auf Bewegungsausführungen und auf den Körper, kann es sinnvoll sein, die Be-
wegungsebene mit gezielten Hinweisen direkt anzusprechen, was ab einem bestimmten Fertig-
keitsniveau auch angemessen ist, wenn die Bewegungsmuster repräsentiert, die Bewegungs-
engramme im Motorkortex also gespeichert und abrufbar sind.

Die Konsequenzen für die Methodik sind unmittelbar hergeleitet. Man sollte das bewe-
gungstechnisch zielführende Bewegungsverhalten suchen und finden. Es gibt keine Methodik, 
die zwangsläufig zum Bewegungslernen führt, aber die Hauptaufgabe der Lehrenden sollte 
sein, methodische Situationen so anzubieten, dass das gesuchte bewegungstechnische Verhal-
ten möglichst leicht gefunden werden kann. Das Einspeichern als Veränderung neuronaler 
Netzwerke ist ein physiologischer Vorgang, in den man nicht direkt eingreifen kann. Aufgrund 
der Distanz des Lehrenden zum Lernenden kann man deswegen auch kaum einschätzen, wel-
cher Anteil am Lernerfolg tatsächlich auf das Lehren zurückzuführen ist. Der Lernvorgang 
kann jedoch indirekt beeinflusst werden, indem man die Bedingungen steuert, die die fünf 
genannten Speicherprozesse unterstützen, beispielsweise die äußere Situation (flaches Gelän-
de beim Skifahren), das Bewegungsangebot (spezielle Übungsauswahl, methodische Verein-
fachungen und Fokussierung wie z.B. beim Lernen auf einem Bein etc.) oder die psychische 
Befindlichkeit des Lernenden. Lernen geschieht auch oft unbeabsichtigt und unbemerkt, wes-
wegen generell explorative Ansätze genau zu überdenken sind, da sie sich bei sehr technischen 
Bewegungen wie beim Skifahren später hinderlich auswirken können (je nach Inhalt). Dem in 
der Schule oft ungeliebten Üben kommt eine besondere, physiologisch begründete Bedeutung 
zu, da erst durch mehrfache Wiederholungen der Impulsmuster die Zell-Ensembles vergrößert 
und die Zellverbindungen verstärkt werden (vgl. Kassat, 1998). Aus dem gleichen Grund sollte 
man hinderliche Bewegungen (wie ein Ausstemmen beim Skianfänger) oder falsch ausgeführ-
te Techniken direkt korrigieren, bevor ein nicht gewolltes Bewegungsmuster gespeichert und 
ungewollt abrufbar gemacht wird. Beim Schneepflug ist es ja sogar der Fall, dass er bewusst 
erlernt wird, um die Abrufbarkeit anschließend zu umgehen oder zu verhindern. Es ist also 
in diesem Fall derjenige am Ende besonders gut, der das zunächst Gelernte nicht mehr abruft, 
sondern besonders gut wieder verdrängt hat. 

Neben genannten medizinischen Bedenken, bewegungstechnischen Aspekten, Sicherheits-
aspekten, Aspekten der Beweglichkeit, ökonomischen Aspekten und einer pragmatischen Sicht 
sind also auch lerntheoretische Gesichtspunkte von großer Bedeutung bei der Begründung der 
geeigneten Methodik. Im speziellen Fall der ‚Ski-Reha‘ ist ein methodisches Angebot nur dann 
geeignet, wenn es zum individuellen Verlauf des Lernprozesses und auch zu den körperlichen 
Voraussetzungen passt (Beispiel Nekrosen an bestimmten Gelenken oder Segmenten, einge-
schränkte Sehfähigkeit oder Gleichgewichtsstörungen). Es könnte bei ungeeignetem Vorgehen 
schnell Überforderung oder auch Angst eine Folge sein, denn Angst kann auch mitgelernt 
werden, was es unbedingt zu vermeiden gilt. Auch die Sinnhaftigkeit von verbalen Instruktio-
nen (nur aufgabenergänzend) und praktischen Demonstrationen (nur als Orientierungshilfe, 
Bewegungsbild wird nicht übernommen) sollten überdacht werden (vgl. Kassat, 1998). Es wird 
hier die Notwendigkeit und Relevanz eines adäquaten Lehrweges deutlich, der aus bewegungs-
wissenschaftlicher Sicht sinnvoll und zielgerichtet und aus rehabilitativer Sicht nachhaltig sein 
sollte, um die generellen Ziele der Rehabilitation mitverfolgen und so zu einem umfänglichen 
Erfolg beitragen zu können.

Wer lehrt, macht Fehler, weil es das optimale Vorgehen nicht gibt. Die großen Fehler lassen 
sich durch grundlegendes Wissen meist vermeiden. Die kleineren Fehler gilt es früh zu erken-
nen oder zu erahnen. 
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„Schlechte Trainer machen immer die gleichen Fehler, gute immer neue!“ (Fritz Zintl).

Nach den grundlegenden sportspezifischen Erläuterungen aus bewegungswissenschaftlicher 
und lerntheoretischer Sicht wurde das vorliegende Konzept der ‚Ski-Reha‘ zusasmmengefasst 
und der motorische Teil der Maßnahme wissenschaftlich hergeleitet. Im folgenden Hauptkapi-
tel werden Studien in unterschiedlichen Bereichen die Effektivität des vorgestellten Konzepts 
aufzeigen. Diese Bereiche erstrecken sich von der bewegungswissenschaftlichen Überprüfung 
der angewandten Methodik bei Kindern bis hin zur immunologischen Auswirkung der Fahrt. 
Wie bereits in Kapitel 3.1 erläutert, geht es dabei nicht immer nur um direkte Auswirkun-
gen der Rehabilitationsmaßnahme, sondern auch um biomechanische Studien, die die Aus-
wirkungen spezifischer Materialveränderungen auf die Gelenkbelastung skizzieren, ein Unter-
suchungs-Setting für biomechanische Untersuchungen validieren, welche im Endeffekt den 
Gesundheitsfaktor im Fokus haben oder eine andere Art des Schneesports, nämlich das Snow-
boarden, um die Anwendbarkeit im Sinne der Erweiterung der Rehabilitationsmaßnahme zu 
überprüfen.

Seit 2006 bestehen fortwährend biomechanische Kooperationsprojekte, um spezifische Ma-
terialveränderungen auf die Reduzierung von Gelenkbelastungen und Verletzungen im Skilauf 
zu überprüfen. Diese Bereiche (biomechanische Untersuchungen auf der einen Seite und ge-
sundheitsspezifische Auswirkungen einer Rehabilitationsfahrt auf der anderen Seite) wurden 
sinngemäß zusammengeführt, um dem höher gesteckten Ziel zu dienen, spezifische Rehabili-
tationsmaßnahmen zu optimieren.
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8 Studienblock II: Biomechanik und 
Bewegungswissenschaft

Die Studien drei bis sechs bilden den Studienblock II (Biomechanik und Bewegungswissen-
schaft) und beziehen sich auf allgemeine bewegungswissenschaftliche Aspekte und konkrete 
biomechanische Parameter, die von Bedeutung sind, um die genannten Maßnahmen zielorien-
tiert, nachhaltig und sowohl pädagogisch und lerntheoretisch als auch gesundheitsorientiert 
verantwortungsvoll durchführen zu können. Um sogenannte ‚trial and error‘-Szenarien im 
methodischen Vorgehen oder in der Benutzung des Materials zu vermeiden, wurden hier auf 
der Basis eines definierten Technikverständnisses (vgl. Kap. 7.3) und vor dem Hintergrund der 
angestrebten Verletzungsvermeidung in möglichen Nutzungsbereichen und aktueller Trends 
im Sport (Slope Style, Snowboard) ausgesuchte relevante Parameter untersucht, die in aktuel-
len und zukünftigen Rehabilitationsmaßnahmen und dem Gesundheitssport im Allgemeinen  
zugutekommen können. Ebenfalls ist Teil der Studien die Validierung biomechanischer Mess-
methoden, was unabdingbar ist, um bewegungswissenschaftlich relevante Parameter valide, 
reliabel und objektiv zu überprüfen.

8.1 The One-Ski-Method – Effects of an Alternative Teaching 
Approach on Selected Movement Patterns in Alpine Skiing

Kur piers, N., & Kers ting, U. G. (2017). The one-s ki-metho d—effect s of an al ter native 
tea ching appr oach on selected movement pat ter ns in alp ine skiing. Cogent Social 
Sciences, 3(1), 1-11. 

8.1.1 Abstract

Teaching methods in skiing have marginally developed within the last de- cades. An interven-
tion comparing the conventional approach (SP) and the One-Ski- Method (OSM) is proposed 
in which the main body actions are first trained on one ski and successively transferred to two 
skis. The OSM teaches the main body actions towards a proper position on parallel skis. The 
snowplow gets avoided as it implies obstructive body actions. Two groups were trained using 
each method. Video footage from the first and the fifth day were evaluated by experts following 
selected criteria. OSM learners showed significantly larger improvements compared to SP. Re-
sults indicate a faster acquisition of key elements of alpine skiing and provide a foundation for 
further investigations of the OSM method.

Public Interest Statement 

Motor learning in general is an underestimated challenge for any sports participant and chil-
dren specifically. Thus it is important to choose specific  and useful methodical steps. In the 
current study, an innovative teaching method in skiing was compared to the conventional met-
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hod based mainly on the snowplow. The innovative method utilized main body actions to 
derive appropriate methodical steps. The One-Ski-Method (OSM) follows the aim to first train 
the body actions on one ski and successively transfer such skills to two skis. The two groups of 
young students (12–13 years) were filmed after the first and the last day and videos subjected 
to a blinded video analysis using generally accepted criteria for technical execution. Results 
indicate a faster acquisition of key elements of alpine skiing using the OSM. Further investigations 
are required to further investigate facilitation of motor learning in alpine skiing.

8.1.2 Introduction

Skiing is a lifetime sport offering a variety of different fields of activity ranging from easy slopes 
over challenging steep runs, moguls, parks to off-piste freeride areas. It has not been investi-
gated what the most purposive way is for teaching and learning movements and body actions 
required for be- coming a skilled skier. Generally, ski instructions and the methods of teaching 
how to ski for novices have not changed substantially within the last 100 years since the imple-
mentation of the first ski schools in Europe and the first guidelines (Borchert, 2012). It has to 
be noted that most ski school instructions are based on experience and with that potentially 
on a trial-and-error approach. Kassat (1985) investigated ski turns biomechanically in order to 
gain insights into the essential body actions required from skiers to actually bring their skis to 
a turn on the snow. His findings strongly indicate that the movement instructions used at the 
time and the biomechanical actions performed by proficient skiers were completely opposed to 
each other. It was further stated that the conventional method of using the snowplow (SP) as a 
basic skiing technique may be counter-productive. Therefore, a new methodological approach 
was derived (Kassat, 2000).

The current article will provide a summary of the principles and the differences of between 
the named approaches in simplified technical terms and the potential implications these may 
have for the respective method (Kassat, 1985, 1998, 2000). In order to derive an approach to 
learning and instructing a new movement it is vital to understand how this movement tech-
nically works. With this technical knowledge one can derive learning exercises with goals and 
sub-goals considering the relevant body actions to be acquired. The following sub-chapter will 
delineate the most important technical aspects as a prerequisite for the understanding of the 
current study.

This content could be interesting for ski lessons in conventional schools, for approaches of 
ski schools and particularly for the rather specific scope of rehabilitation. Sport in general has 
become an established area of rehabilitation for many diseases and the positive effects for both 
recovery and coping with the sickness are well known (Baumann, Jäger, & Bloch, 2012). In 
particular, skiing has been a topic at several winter sport camps within the follow-up care in 
pediatric cancer patients. For these events the major goal was to use the most efficient approach 
in order to reach a quick learning success with the feeling of safety and control on the slope. 
Concurrently, overstrain and a possible impairment of the mostly weak immune system need 
to be avoided. Hence, the results of this investigation will also be discussed in a clinical context.

The current study was an attempt to proof whether or not the OSM is more efficient for 
beginners than a conventional procedure built around the SP. Conducting a comparative study 
with two basically different methods should give valuable pointers for practitioners. Further 
technical details and in depth explanations on the foundation of the OSM can be found in 
Kassat (2000, 2009). 
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Applied biomechanical analysis of the main elements of skiing technique

In the case of skiing, it is crucial to first find out how the skis move on the snow. Second, it is 
important to ask by which effects this motion is created and thirdly we can explore which ac-
tivities can produce these effects. For the first question, Kassat’s measurements (1985) revealed 
that a turn basically consists of two major parts, specifically the inward-drifting and the out-
ward-drifting of the skis. In all turns, the skis change from the outside to the inside edges. At 
the onset of the edge-release the skis drift inward over the outside edges (tips faster) whereas 
after the edge-change the skis drift outward over the inside edges (tails faster) (Figure 15). The-
re are situations in which the skis drift more or sometimes less and in so-called “carved turns” 
only a minimal drifting is visible and the edge-change takes place earlier, however these two 
phases of ski motion are always existent and every spray of snow to the sides is a proof of at 
least slight drifting.

For that lateral motion inward the skis must obtain lateral forces inward. Correspondingly, 
the skis need lateral forces outward for the motion outward which answers the second ques-
tion. The third question which actions produce those effects now seems to be most relevant 
in terms of the whole system skis-skier as the skier has to influence this motion by means of 
specific body actions of which four have been identified (Kassat, 2000). The first major action is 
the inward movement of the centre of mass calling “falling-inward”. By means of falling-inward 
the skis become able to slip sideways. 

Abb. 15.  Inward- and outward- drifting of the skis within one turn (Kassat, 2000).

Abb. 16.  Effect of falling inward and its lateral support  (Kassat, 2000).
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Just the lateral support of the skier FSt produces a lateral force inward FS for the lateral motion 
when drifting inward (Figure 16(a)) and a lateral force FS for the lateral motion when drifting 
outward (Figure 16(b)).

The action of “falling-inward” itself induces a reaction force FS behind the centre of the skis 
as the bindings are located behind the midpoint of any ski. When drifting inward (Figure 16(c)) 
FS avoids the drifting of the tails (against the mountain) and therefore the tips are drifting fas-
ter. When drifting outward (Figure 16(d)) FS enhances drifting outward of the tails (after edge 
change). Hence drifting inward and drifting outward and thus parallel turns can be effected by 
means of falling-inward only. All essential conditions are fullfilled to perform the ski motion: 
Edge-change, inclination, ability to slip laterally and the generation of lateral forces. However, 
there are still three other main actions, so in total there are four main actions, named by Kassat 
(2000). The second activity is the so-called “ski-change” which describes lifting the inside-leg 
without shifting the body’s center of mass. As the base of support is partly withdrawn the ski-
change immediately causes falling-inward and all previously named essential conditions are 
fulfilled to perform the ski motion. The third main action is the “counter rotation action” which 
means the lateral motion changing from one relative angulation of   the upper body against 
the lower body in the frontal plane to the opposite relative angulation which again leads to 
the preconditions for the ski motion (Edge-change, inclination, ability to slip laterally and the 
generation of lateral forces).

The fourth main action is “leaning forward/backward” (Figure 17). After the beginning of 
the ski turn the sum of the friction forces at the edges (Ffr) acts approximately at the centre 
of the skis (MS). The friction force is working eccentrically in relation to the axis through the 
centre of gravity (A). 

Abb. 17.  Influence of leaning forward and backward on the torque (Kassat, 2000).

This way, the skis get a corresponding torque (M) and the skier can control the intensity of 
drifting out- ward by means of leaning forward or backward and thus increase or decrease the 
distance of the    centre of gravity to the centre of the ski. It is illustrated that a skier does not 
turn the ski actively himself, but the reaction forces and moments of the slope turn the skis. 
However, the skier has to provide the contact between the snow and the skis by means of the 
four main actions. Additionally, the dynamic balance as another requirement is important for 
successful turning and is continuously adjusted by the radius and the velocity.

In the conventional understanding of turning an active leg rotation is still one of the pre-
vailing main actions (DSLV, 2012). An active leg rotation in skiing, however, is not possible 
from a biomechanical point of view as the edges are always directed against the slope and it is 
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questionable where the pivot point should be located. From a physiological point of view the 
knee joints could in no way stand such a great torque. As experimental support for this argu-
mentation, a study has shown that muscles that are responsible for leg turning were inactive 
while performing parallel ski turns using electromyography (Renner, Waibel, & Huber, 1996).

The identification of these four main body actions provides a new conceptual framework 
which allows for a critical evaluation of existing teaching methods and, more importantly, for 
biomechanically based development of new instructions. Kassat (2000) developed the so-cal-
led “One-Ski-Method” (OSM) which aims at simple, quick and safe learning. As the method 
is the way to a goal, in this case the skiing technique, the method has to be deducted from the 
main actions re quired to execute a ski turn. The basic idea is to avoid the snowplow and stem-
ming as those activities are not directly leading to parallel skiing and were originally based on 
different technique assumptions. “We do not deny that we see the stemming positions as a ne-
cessary evil and that we  do in no way mean to base further instructions on them” (translated) 
was written in the early German guidelines from 1950 (Möhn, 1950). However, no appropriate 
alternative has been offered by the ski associations to date. The strategy of the OSM is to ini-
tially learn on one ski and subsequently transfer  the learned movement patterns to two skis. 
The advantages should be to have one leg on the ground or a free leg at minimal speed, to be 
able to concentrate on one ski only and thus to allow the learner to experience and internalize 
perceptional feedback from errors as well as successes. Furthermore, learners should perform 
less reluctant and adjust themselves to a desirable position straight from the beginning and, as 
a side effect, getting up after falls is facilitated.

Initially there are various simple exercises including pushing, gliding and edging on one ski 
at virtually no or very low speeds. After fundamental customization to the position on the ski 
and gliding properties of the gear a large pole may serve as a methodical learning aid at the 
inside of the curve (Figure 18), for psychological reasons on the one hand, while implying a 
regulated inclination at low speeds, on the other hand (no dynamic balance yet, but no snow-
plow necessary).

Abb. 18.  Learning by using a long pole.
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8.1.3 Methods

A group of 28 participants (12–13 yrs) took part in this study who were all students of a high 
school in Western Germany and randomly assigned into 2 groups. Fifteen participants were 
in the group of the OSM (8 females, 7 males; 12 yrs ± 0.31) and another thirteen in the group 
of the SP (5 females, 8 males, 12 yrs ± 0.58). The Local Ethical Committee gave the approval. 
Informed consent was obtained from each participant in accordance with the Declaration of 
Helsinki.

After a short phase of familiarisation including free moving exercises, small games and re-
lays on one ski, the OSM-group learned to ski on one ski first following the principle that the 
ski-leg and the free leg were swapped regularly and both the outside and the inside ski-legs 
were trained using the large pole (Figure 4). After the first half day, the OSM-group added the 
second ski and was guided by specific exercises to transfer the learned movements to two skis. 
On the second day, OSM learners changed from skiing with the large pole to the normal ski 
poles. No detailed explanations of specific exercises will be presented within this article, but 
the main characteristics of the technique should generally be perceived while standing and at 
low speeds. Moving on the inside ski (as ability to “play” with the balance and imbalance and 
gain more control in all skiing situations) was learned from the beginning on (using the long 
pole as methodical helping gear). Following a short period of basic education, it is usually pos-
sible to ski with the long pole parallel and two skis at the second half of the first day. Within 
the development of this method it was stressed repeatedly that learners need to be given the 
opportunity to feel how their body actions lead to ski movement, in fact that “the slope turns 
the ski” (Kassat, 2009).

The SP-group learned with two skis from the beginning using the conventional way using 
the snowplow (DVS, 2007; DSLV, 2012). From the second day on they tried to reduce the snow-
plow position in order to get to a parallel ski alignment.

All participants were instructed to fill out a questionnaire independently at the end of the 
first day and again at the end of the fifth day ranking their individual perceptions of the course 
regarding fun, safety, control, level of exhaustion, clarity of instructions, feasibility of following 
the instructions, perception of their own failures, satisfaction with their own success. This sur-
vey was constructed  inductively via observations and deliberation of field documentations and 
served as an additional tool to partly compare the students’ self-perception with the third-party 
video analysis. A five-answer-Likert-Scale was chosen to have the option of a neutral response. 
All participants were filmed with a video camera from the front view, partly from the side and 
the last turns from behind for approximately ten turns at the end of the first day and at the end 
of the fifth day. The footage was anonymised, randomised and sent to two independent experts 
for evaluation. The experts were professional level-4 instructors working for the German fede-
ration of ski instructors (DSLV) and had both 20 years of experience in instructing and ana-
lysing skiing technique. The criteria for analysis were fundamental technique aspects for good 
parallel skiing (DSLV, 2012) and chosen in agreement with the expert evaluators:

• Skis parallel
• Position on the ski (front lean position)
• Canting
• Tight upper body
• Pole planting
• Tilting the knees
• Smooth/fluent turns
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The criteria were rated from 1 (very poor) to 10 (excellent). The groups were compared after 
the first day for all seven criteria and after the fifth day respectively. Subsequently, a comparison 
within the groups from the first to the fifth day was conducted. All data were analysed using a 
T-Test in Microsoft Excel 2010.

8.1.4 Results

The participants of the OSM-group ranked the items “control”, “feasibility of instructions” and 
“satisfaction with own progress” significantly better than their counterparts of the SP-group 
after the fifth day. All other items were either only slightly better for the OSM-group or even 
such as the factor “fun”. There were no major differences after the first day.

All items were ranked better for the OSM-group after the fifth day compared to the SP-
group. The evaluation showed significant improvements for the OSM-group in the criteria “pa-
rallel skis”, “position on the ski”, “pole planting” and “tilting knees” (Figure 20). There were no 
significant differences after the first day.

Abb. 19.  Items of the questionnaire in a ranking from 0 (worst option) to 10 (best option) after the sixth 
day (n = 28)
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Abb. 20. Results for seven selected movement criteria in  a ranking from 0 (worst option) to 10 (best 
option) after the fifth day (n = 28).

8.1.5 Discussion

The current study compared the outcome of two different methods to instruct skiing on the 
first and the fifth day. Apparently, after five days of skiing there were obvious differences to-
wards improved movement patterns in the OSM-group (Figure 20). According to Kassat, there 
are various reasons to explain the advantages of the OSM compared to the conventional way of 
the snowplow. The snowplow method seems to be a detour as beginners initially learn move-
ment patterns that are opposed to the final, desired sports technique. It is common belief that 
the snowplow serves to provide security as the beginner has a wider base of support that is sup-
posedly more stable. However, after learning the snowplow the next learning step is to unlearn 
this kind of body position and the related body actions in order to gradually approach skiing 
with more parallel skis. This learning step may be considered counterproductive and highly 
unreasonable from a learning-theoretical and neurophysiological point of view.

While the underlying mechanisms of motor learning are far from being fully understood, 
more and more evidence is accumulated which suggest that spinal plasticity makes up a sub-
stantial component in the acquisition of new motor skills. It is generally perceived that the 
processes of long-term poten tiation and long-term depression are synergistically acting wit-
hin the process. These processes entail the successive weakening or strengthening of synaptic 
connections leading to structural changes in the neural architecture (Lee, Rhyu, & Pak, 2014). 
In a review, Thompson and Wolpaw (2014) underline that the spinal cord in itself is suscepti-
ble to a much greater extent of plasticity changes than previously believed. Further, this spinal 
plasticity is largely influenced by physiological influences from the brain. In their studies, they 
demonstrate that basic reflex responses can be altered by operant conditioning which leads 
to functional adaptations in animals as well as humans. It is argued that such lo- cal physio-
logical adaptations in the nervous system lead to broader beneficial changes in the central 
nervous system with widespread adaptive changes which lead to an expanded motor action 
repertoire by providing the opportunity for a new “negotiated equilibrium” within the motor 
control system (Thompson & Wolpaw, 2014) leading to improvements in learning. Further, it 
has specifically been reviewed that the developments of sensory systems and motor systems 
are reciprocally linked (Ostry & Gribble, 2016) and that a coupled development of both sys-
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tems is especially advantageous for mo- tor learning. Taken together, these basic physiological 
mechanisms make it perceivable that the practice of biomechanically different motor actions 
including the provision of contradictory sensory perception may be particularly misleading to 
a novice when learning a new motor skill.

At the cortical level, motor maps are formed which are related to the capacity of executing 
complex motor skills. Such motor maps can be attributed to areas of synaptic activity in the 
motor cortex in relation to specific tasks and get reorganized during the acquisition of a new 
motor task. Synaptic plasticity based on the above mentioned mechanisms builds the founda-
tion of motor map reorganization. It has been indicated that sufficient repetition of movement 
sequences is required to form and establish a motor map within the motor cortex which may 
represent a motor engram (Monfils, Plautz, & Kleim, 2005).

Referring to the described fundamental physiological processes, neuropsychologic learning 
theories propose that after having acquired a new skill, i.e. the snowplow, an engram for this 
specific movement pattern has been created in the motor cortex within the brain. It becomes 
now more challenging to alter such an engram in a similar context, or to trigger a different 
motor action and save this as a new pattern in a new engram or alter the existing one. The first, 
originally saved pattern would always be triggered first and making it harder for the novice to 
apply the key movements as required.

One solution could be to methodically bypass the unconscious retrieval of that motion pro-
gram by modifying the task or the situation that triggers the retrieval. In the current appli-
cation, this could be managed by introducing the initial exercises on one ski which makes it 
impossible to stem or use the snowplow, or alternatively, to use the large pole with two skis 
which would make the snowplow unnecessary. However, the obvious and more suitable so-
lution would be to avoid the adoption of such motion patterns in the first place by learning 
the appropriate principles with one ski, or with two skis kept parallel, by using the outlined 
methodical preparation. To unlearn a programmed movement or to overwrite a saved engram 
in the brain is the main challenge and a widely underestimated problem in movement science.

There is a biomechanical difference between the goal technique and the snowplow. The latter 
comprises standing on two different and opposed edges which is never the case in skiing apart 
from the snowplow. Additionally, performing the snowplow the centre of mass is shifted to the 
outside of the turn which is never the case in skiing apart from the snowplow and is therefore 
contradictory to the mechanisms of learning. The practical implications of this dilemma have 
been realized in some official ski instruction manuals early on, as the Austrian ski instructors 
state: “The straddle position of the snow- plow leads to cramped skiing for beginners to which 
they tend anyway” (translated) (Österreichischer- Berufsskilehrerverband, 1957). Also, Gatter-
mann (1981) had the awareness about 35 years ago that there is no comprehensible transition 
from stemming to parallel skiing. This indicates that the conven tional way through the snow-
plow was thought of as an undesirable movement step about 60 years ago already. Apparently, 
there has not been an appropriate alternative apart from the OSM method.

The significant items of the evaluated selected movement criteria (parallel skis, position on 
the ski, pole planting, tilting knees) are basic necessities for parallel skiing and criteria for good 
skiing in challenging environment for experienced skiers (off-piste, parks, moguls, powder 
etc.). These criteria  are trained right from the beginning employing the OSM and the respec-
tive exercises with the focus on the position and perception. Due to the direct feedback and 
one foot on the ground at the start and a free leg at low speeds motor learning is likely to be 
enhanced and the students can transfer the learned movement quickly to skiing on two skis 
which leads to improved control and finally to a satisfaction with the own learning progress 
(Figure 19).
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Despite Kassat’s biomechanical findings and an experimentally founded teaching concept 
which has been used for many years no official ski school or federation has ever adopted his 
approach to date, apart from Universities and High Schools in Western Germany. This appears 
inapprehensible, however, it seems to happen within many scientific traditions as Planck stated: 
“New findings do not become accepted by convincing the opponents, but by their extinction” 
(Max Planck). The phenomenon that new findings are usually not directly adopted and accep-
ted is well known and the inventor of the OSM perceived this as normal and understandable as 
a part of the previous philosophy or ideology gets turned upside down.

Application to clinical contexts

As initially stated, skiing is a life-time sport and it has entered the scope of sport therapy as 
seen at a project of the University of Hildesheim, Germany, in cooperation with the Medical 
School Hanover, Germany. For example, rehabilitation weeks in the mountains with children 
suffering from cancer are undertaken with the sportive focus being on skiing. For those specific 
clients an economic approach with the prospect of feelings of success is particularly important 
for rehabilitative goals whereas fear, frustration and excessive demands are to avoid. The OSM 
has been implemented as a teaching method for the named project and led to several successes 
for handicapped beginners who are commonly weaker and coordinatively less proficient than 
their healthy counterparts.

The advantages for young patients with a lack of physiological reserves and self-confidence 
are obvious: The concentration on only one ski supports the feeling of control and safety and 
so-called “panic moves” such as backward lean positions are rather rare. Those backward lean 
positions may lead to common injury mechanisms (Hunter, 1999) and would therefore jeo-
pardize the overall goal of a comprehensive recovery. Safety and fun are the most important 
aspects in skiing as a rehabilitative event. A good technique execution in the sense of advan-
tageous position and relevant body actions in that context is rather secondary, however, this 
approach apparently pools all of these aspects. This in turn can lead to the feeling of success 
and motivation to keep going.

The item “fun”, also retrieved with the questionnaire, was the same for both groups and 
therefore did not decline for the OSM group. One can assume that this factor would be even 
higher in a group of handicapped learners using the OSM approach as the point of having less 
physiological reserves than healthy people is meaningful. The faster acquisition of key elements 
of alpine skiing thus would be particularly beneficial for patients with regard to the factor “fun” 
and sustainably keep their activity level up by skiing. However, it needs to be investigated if the 
current results hold true for patients, e.g. by questionnaires on future rehabilitation trips.

As previously discussed unlearning a known movement in order to modify the execution is 
more challenging than to learn a new motion. As most of the cancer patients have limitations 
in regard to either their coordination or concentration, or both, due to the side effects of the 
treatment or other physical or mental handicaps, learning capacity as such may be reduced an-
yway. Thus for their instructions a direct approach with a maximum of safety and a good pro-
spect for a sportive success should be chosen rather than neglectfully choosing an obstructive 
way. The experiences and the current results could be understood as a pointer towards future 
approaches with children, adults or patients likewise.



Nicolas Kurpiers: 
Sport und Gesundheit
Bewegungswissenschaftliche Grundlagen für innovative Gesundheitssportkonzepte
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2022 (http://dx.doi.org/10.18442/214)

948 Studienblock II: Biomechanik und Bewegungswissenschaft

8.1.6 Conclusion

The current investigation has provided pointers towards the OSM having the potential to aid 
learning successes in young students in alpine skiing. Significant improvements of the aspects 
parallel turns, position on the ski, pole planting and tilting knees as well as the retrieved per-
ception items control, feasibility of following instructions and satisfaction with own success 
provide support for this assumption.

Further studies may be required to attest if the OSM provides similar advantages of diffe-
rent groups of healthy learners interested in skiing. It would need to be investigated if various 
age groups of beginners would show similar benefits of using this alternate method of skiing 
instructions. In regard to the mentioned potential benefits for clientele recruited from patient 
groups with special needs, future studies would be required to include effects on physiological 
exertion measuring heart rates or further evaluate the efficiency of the OSM with different 
handicaps.
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8.2.1 Abstract

In this study, kinematic and kinetic measurements were combined to assess the effects of re-
moving the stiff shaft from a ski boot. It was hypothesized that joint flexion at the ankle, knee 
and hip increase and reduce joint loading specifically at the knee. A previously developed force 
sensor was combined with a high-speed camera system for data collection of 6 degrees of free-
dom ground reaction forces and three-dimensional marker data in the field on a wave slope. 
The collected data were used as input to a musculoskeletal model for the estimation of joint 
kinematics and joint moments and contact forces in the ankle and knee. The force sensor, 
which was previously used for skiing, had experienced wear and tear and was thus prone to 
breakage. As a result, joint loading could only be analyzed for two skiers. These two skiers did 
not use the added range of ankle flexion to its full extent, but showed substantial reductions in 
joint moments and joint contact forces (e.g. knee compression force from 85 to 57 N/kg). Only 
one of the five experienced skiers tested was able to adopt the anticipated movement pattern 
by substantially increased maximum ankle joint flexion angle (from 10° to 37°) and knee joint 
flexion angle (from 93° to 105°) and the respective ranges of motion when skiing through a 
wave course. The study provides information on possible individual adaptations to ski boot 
modifications. The mechanical construction of the force sensor will need to be modified to 
withstand the high forces expected during freestyle skiing. The study also supports the future 
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use of this measurement setup for comprehensive studies in snow sports, provided that a suffi-
cient training period is given.

8.2.2 Introduction

Freestyle skiing is a growing discipline in young people and has been associated with a compa-
rably high risk of knee injuries (Krosshaug, 2002). The total prevalence of injuries in alpine ski-
ing is approximately two to three injuries per 1000 skier days (Koehle et al., 2002) and has de-
creased over the decades. However, severe knee injuries have tripled since 1970 (Hunter, 1999). 
In freestyle skiing, epidemiological data are only available from competitions which show the 
knee to be involved in approximately 50% of all injuries. In comparison, handball players show 
a lower incidence of knee injuries with approximately 11%, where a comparison of exposure 
time remains difficult due to fundamental organizational differences of these sports (Lian et 
al., 2005). The indication of knee injury prevalence according to sports differs remarkably de-
pending on the reference. Thus, basketball indications range from approximately 8% (Ellison, 
1995) to 33% (Louw et al., 2003), while soccer indications range from 15% (Zillmer et al., 1992) 
to more than 35% (Hickey et al., 1997).

In freestyle mogul skiing, knee injuries are predominant and can have devastating conse-
quences for the skier (Heir et al., 2005). Previously, a ski boot modification was suggested to 
allow for a more natural, combined knee and ankle flexion, like in a squat movement without 
ski boots, to better negotiate bumps and potentially reduce the load on the knee joint (Schaff & 
Hauser, 1993). A previous study assessed the effect of ski boot hardness on wave course skiing 
by a two-dimensional video approach, but found no alterations for commercially available soft 
and hard boots. It has been concluded that the range of ski boot hardness is not sufficiently 
large to allow for kinematic alterations (Machens, 2006). A different intervention, where the 
whole shaft of the ski boot was removed, has previously been utilized for balance training in 
competitive alpine skiers. This particular kind of boot intervention needs to be conceived as a 
coordination training tool, rather than an applicable modification, for competition or regular 
use. However, it may be considered as a simple modification and may be used in a concept 
validation experiment.

It is vital to assess training methods or equipment interventions in order to reduce the num-
ber of injuries in specific sports. While this has been done in indoor sports where potentially 
risky situations can be matched in a laboratory setup (McLean et al., 2007; Zebis et al., 2009), 
the situation becomes more challenging in winter sports. In particular, the required attire of 
the participants to perform under low temperatures is making sensor and marker attachments 
a challenge. Previously, only a few investigations have measured kinematics in freestyle ski-
ing (Arndt & Milburn, 1994; Krosshaug & Bahr, 2005), whereas  others have included force 
and pressure measurements in skiing and freestyle skiing (Klous et al., 2007; Schaff & Hauser, 
1993). Studies where kinematic and kinetic data sets were combined and used to calculate joint 
loading in skiing are still rare (Lehner, 2007), while such an approach is required to fully inves-
tigate and understand injury mechanisms, joint loading and the effects of specific alterations to 
skiing equipment, in particular. Establishing a protocol in regard to snow sport, a quantitative 
analysis of freestyle-specific movements with specifically matched measurement equipment 
will allow for investigations of mechanical loading experienced by athletes during freestyle 
skiing.

The purpose of this study was twofold. First, the study was aimed at implementing a me-
thodological approach combining video-based, three-dimensional (3D) movement data with 
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kinetic data from a force sensor mounted between the ski and boot. These data were then im-
ported into a musculoskeletal modeling system to estimate knee joint moments and joint con-
tact forces. Second, the mentioned ski boot modification, with and without the shaft attached 
to the boot, was compared to verify that this approach is suitable to identify equipment-related 
changes in knee joint loading during skiing on a wave course. Accordingly, the first hypothesis 
was that the chosen measurement components were suitable for application to mogul skiing for 
training purposes. Mogul skiing versus skiing on a wave slope in this study is different as the 
latter does not include turns. However, the bending and straightening movements of the legs 
are the major component of mogul skiing that is restricted by the stiff ski boot shaft, forcing the 
skier into a potentially so-called ‘‘backseat     position.’’ This part of the complex movement can 
be assessed in a wave slope under simplified conditions, that is, turns excluded and an extreme 
modification. This extreme modification, as adopted from alpine ski racing, was used to assess 
the possibility of altering the motion patterns. The modification would be implemented in a 
less extreme nature for follow-up investigations in a mogul course including turns in order to 
approximate the actual mogul skiing technique and avoid harm to the ankle joints. Therefore, 
the second hypothesis was that the flexible (no shaft) boot would allow for an increased knee 
and ankle flexion on a wave course. The third hypothesis was that this change in technique 
would be accompanied by a reduced knee joint loading.

8.2.3 Method

Five male skiers (27.8 ±1.9 years) were recruited for this study with their skill level ranging 
from ‘‘advanced recreational’’ to ‘‘expert.’’ Ethical approval was obtained from the University 
of Auckland, New Zealand. Participants were interviewed about their technical skills, compe-
titive level and training status prior to participation. They had to be injury free for at least 2 
months prior to the study. Subsequently, they were introduced to the training boot and signed 
informed consent if they agreed to engage in the study. All testing took place during the fall on 
the Zermatt ski field, Switzerland, at an altitude of approximately 3500 m above sea level with 
temperatures ranging from 15 °C to 5 °C.

Participants were asked to ski with the bindings adjusted to fit the test boots by an experien-
ced ski service worker. They initially trained for at least 4 h with the new boots on the normal 
slope as well as on the wave course. They were instructed to practice bending and straightening 
movements in order to get accustomed to the altered flexibility of the boots and actively use 
the extended range of ankle movement, which is not possible with regular ski boots. The fami-
liarization phase was conducted progressively, first with just the modified ski boot and, after 2 
h, with both the new boot and a mock-up of the force plate (Kurpiers et al., 2009) to practice 
the testing situation.

The tests were carried out on a wave slope of an average inclination of 19° with six bumps of 
approximately 0.5 m height situated at a distance of 4 m apart from each other. Bumps number 
three and four framed the measurement area in order to collect the data within a fluent motion 
cycle. Snow fell twice on the testing area between the testing days, such that reconstruction of 
the test slope was necessary. The visibility varied within each testing day from slightly foggy to 
sunny and the wind intensity changed as well. However, even though the environment changed 
between runs, only marginal changes in climate or snow conditions occurred during individual 
testing sessions, which lasted for approximately 1 h.

For modification of the boot, the ski boot’s shaft was removed and the residual material at 
the back of the boot was made more deformable by milling two 80 mm vertical cuts into the 
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rear spoiler, resulting in a noticeably greater flexibility in both anterior and posterior directions 
(Figure 21). Three pairs of boots (Head Raptor Super Shape, Head and AUT) were made avail- 
able for this study in sizes 28.0, 28.5 and 29.0 cm.

Abb. 21.  Ski boot modification (Head Raptor Super Shape, Head and AUT): (a) greater flexibil-ity in 
anterior direction and (b) 80 mm cut in rear spoiler to remove resistance in the pos-terior di-
rection.

Abb. 22.  (a) Force sensor attached between ski boot and binding. (b) Three parts of the force sensor.
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Four synchronized high-speed cameras (Basler A602f) and a Simi Motion System (Version 
266; Simi Reality Motion Systems, Germany) were used to collect videos of the performance 
in a 10 *3 m area at a frequency of 100 Hz. Two upper cameras and two lower cameras were 
situated aside the test slope on tripods, which stood in ice buckets to prevent any disruptive 
movements. The angle between any two optical axes was 60° or more and the cameras had a 
distance of 7–10 m to the recording volume.

A set of 27 black markers (19 dynamic and 8 static) were fixed to the racing suit of the skier 
bilaterally on bony landmarks to define the body parts (Table 4). A pole calibration method 
with a total of 36 calibration points was applied within the area of recording. Their positions 
were identified using a theodolite (Geodimeter® System 600, Germany) and entered into the 
Simi Motion System.

Participants were filmed during three runs wearing the modified flexible ski boot with no 
shaft (FL), performing bending and straightening movements in the wave slope, while ground 
reaction force (GRF) and associated moments were collected simultaneously. Subsequently, 
three runs with a standard ski boot (ST) were recorded. Synchronization of video and force 
recordings was managed off-line by including two short hops at the start of the test runs into 
the recordings.

All data were processed off-line for the kinematics using Simi Motion Software. The conse-
cutive work steps in Simi Motion comprised the camera calibration, specification of the mar-
kers for digitization, the digitization itself and the calculation of the 3D marker coordinates 
using the direct linear transformation (DLT) method (Chen et al., 1994).

Force data were converted using experimentally determined calibration factors (Kiefmann 
et al., 2006) in a customized MATLAB (V.2013; The MathWorks, USA) routine, resampled, 
saved as text files and imported into the Simi Motion Software. For synchronization in Simi 
Motion, the reference hop visible in one of the cameras was used. A low-pass, recursive zero-
time-lag second- order Butterworth filter with a cut off-frequency of 10 Hz was applied to the 
kinematic data and 100 Hz for the force data (Corazza & Cobelli, 2005).

Subsequently, the preprocessed data served as the input to a musculoskeletal model. The 
AnyBody Modeling System (AnyBody Technology, Denmark) was used, which resolves joint 
moments in a first step and subsequently estimates muscle activations by applying an optimi-
zation criterion; in this case, the overall muscle activation was to be minimized. The current 
body model is a modified full body model including the Twente lower extremity model (Klein 
Horsman, 2007), which has been adopted from the AnyBody Repository for the current appli-
cation. Segment lengths were scaled to the marker data using the scaling algorithm proposed 
by Andersen et al. (Andersen et al., 2007).

From the model output, the maximum and minimum ankle and knee flexion and extension 
angles, GRF and knee joint forces and moments were extracted. For this study, forces and mo-
ments at the knee joint were calculated using the local coordinate system of the tibia as it was 
common in other studies with x-direction anteroposterior, y-direction vertical and z-direction 
medio-lateral (Herzog et al., 1993; Nachbauer & Kaps, 1996; Read & Herzog, 1992).

Tabelle 4: Anatomical landmarks.Tabelle 1: Anatomical landmarks. 

BODY SEGMENT MARKER NAME LOCATION 

Trunk CLAV Cranial end of the sternum 

Hip RASI 
LASI 
RPSI 
LPSI 

Right anterior superior iliac spine 
Left anterior superior iliac spine 
Right posterior superior iliac spine 
Left posterior superior iliac spine 

Right thigh RTHIPROX 
RTHIDIST 

Right quadriceps proximal 
Right quadriceps distal 

Left thigh LTHIPROX 
LTHIDIST 

Left quadriceps proximal 
Left quadriceps distal 

Right knee RKNELAT 
RKNEMED  

Lateral epicondyle of femur 
Medial epicondyle of femur (static) 

Left knee LKNELAT 
LKNEMED  

Lateral epicondyle of femur 
Medial epicondyle of femur (static) 

Right shank RTIB Medial to tibia 

Left shank LTIB Medial to tibia 

Right foot RTOE 
RHEE 
RANKLAT 
RANKMED  

2nd phalanges distales 
Posterior to calcaneus 
Lateral malleolus 
Medial malleolus (static) 

Left foot LTOE 
LHEE 
LANKLAT 
LANKMED  

2nd phalanges distales 
Posterior to calcaneus 
Lateral malleolus 
Medial malleolus (static) 

Equipment markers RFRONTBIN  
RREARBIN  
LFRONTBIN  
LREARBIN  

Right front binding 
Right rear binding 
Left front binding 
Left rear binding 
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The modified boot in this study was considered having no constraints to the ankle joint, whe-
reas the normal boot did restrict the movement. The calculated ankle stiffness values for both 
conditions have been included in the ‘‘Anybody model’’ as an angle- dependent resisting mo-
ment at the ankle joint. Prior to this investigation, a separate boot stiffness test was con- ducted 
in order to gain specific ankle resistance stiffness for the stiff boot (Kurpiers, 2010). This labo-
ratory-based test was conducted using a phantom leg and foot, including a mechanical ankle 
joint in the boot attached to a rope with a force transducer and several markers. The applied 
load by pulling the rope, the displacement of the top of the prosthesis, as well as the moment 
arm of the load with respect to the ankle joint center were measured over the expected range 
of movement during skiing.

Only descriptive statistics were applied since only the data sets for two skiers included kine-
matic and kinetic results. In the graphs and the table, the means and standard deviations (SDs) 
over the three trials are presented.

8.2.4 Results

Observations

All participants felt challenged to ski freely on the slopes in the boot modification. When asked 
to perform test runs through the wave course, they managed without major problems, as it 
appeared easier for them to negotiate the waves. However, visual inspection revealed that the 

Tabelle 1: Anatomical landmarks. 

BODY SEGMENT MARKER NAME LOCATION 

Trunk CLAV Cranial end of the sternum 

Hip RASI 
LASI 
RPSI 
LPSI 

Right anterior superior iliac spine 
Left anterior superior iliac spine 
Right posterior superior iliac spine 
Left posterior superior iliac spine 

Right thigh RTHIPROX 
RTHIDIST 

Right quadriceps proximal 
Right quadriceps distal 

Left thigh LTHIPROX 
LTHIDIST 

Left quadriceps proximal 
Left quadriceps distal 

Right knee RKNELAT 
RKNEMED  

Lateral epicondyle of femur 
Medial epicondyle of femur (static) 

Left knee LKNELAT 
LKNEMED  

Lateral epicondyle of femur 
Medial epicondyle of femur (static) 

Right shank RTIB Medial to tibia 

Left shank LTIB Medial to tibia 

Right foot RTOE 
RHEE 
RANKLAT 
RANKMED  

2nd phalanges distales 
Posterior to calcaneus 
Lateral malleolus 
Medial malleolus (static) 

Left foot LTOE 
LHEE 
LANKLAT 
LANKMED  

2nd phalanges distales 
Posterior to calcaneus 
Lateral malleolus 
Medial malleolus (static) 

Equipment markers RFRONTBIN  
RREARBIN  
LFRONTBIN  
LREARBIN  

Right front binding 
Right rear binding 
Left front binding 
Left rear binding 
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majority of the participants positioned themselves rather backward over the ski, contrary to 
the instructions given.

During the testing, the function and integrity of the binding sensors were thoroughly che-
cked after each run. In several instances, metal connectors to the individual load cells were 
observed to be damaged or the function of the sensor was compromised by icing up.

Overall, only two participants completed all test runs without sensor damage. Based on the-
se design flaws, actions were taken to correct the issues following this experiment to provide a 
more robust construction for future studies.

Kinematics
The results show changes in joint angles consistently for the ankle joint. A greater maximum 

ankle joint flexion angle, as well as a greater ankle joint range of movement, was found when 
wearing the modified ski boot.

The mean (L/R) maximum ankle dorsiflexion increased from 18° to 14° for skier 1 and 15° 
to 3° for skier 2 from the standard boot to the modified boot, respectively. The minimum dor-
siflexion changed from 4° to 7° and 5° to 11° for skier 1 and skier 2, respectively. The resulting 
ranges of motion were increased for skier 1, but decreased for skier 2. Both skiers were more 
dorsiflexed in their ankle joints in the stiff boot, but chose different ranges. Note that the angles 
reported here refer to the foot being flat on the ground in a neutral upright stance. In a ski boot, 
the foot points downward, which is accounted for in the model.

Abb. 23.  Kinematic results for skiers 1 and 2: (a) minimum and maximum hip flexion angles for the ‘‘fle-
xible’’ (FL) and the ‘‘standard’’ (ST) condition (skier 1); (b) minimum and max-imum knee fle-
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xion angles (skier 1); (c) minimum and maximum ankle flexion angles (skier 1); (d) minimum 
and maximum hip flexion angles (skier 2); (e) minimum and max-imum knee flexion angles 
(skier 2); and (f) minimum and maximum ankle flexion angles (skier 2).

In regard to knee flexion, a greater maximum flexion with only slightly increased minimum fle-
xion was achieved by skier 1. Therefore, he increased the range of motion in the knee joints by 
about 12° from the standard to the modified condition, while keeping hip flexion unchanged. 
Skier 2 used slightly straighter knees and hips when skiing with the FL boot, while the ranges 
of motion remained virtually unchanged (Figure 23).

Kinetics

The magnitudes of the ankle joint moments were consistently reduced, while the minimum 
and maximum knee moments varied somewhat in direction and amount of change (Figure 
4). The maximum normal binding forces were only slightly reduced. The knee compression 
forces applied to the tibial plateau were overall reduced by 20%. The maximum force between 
patella and femoral condyle was generally smaller, resulting in a reduction of 30% on average 
(Table 2).

Ground reaction forces were reported in the local coordinate system of the ski force plate. 
Mean GRF and moments acting at the boot soles of both legs for two participants are displayed 
in Table 2 for both the FL and the ST conditions. The normal force (Fz) is the main component 
of the resultant GRF, as the performance only comprised vertical movements of the legs. The 
GRF is approximately 1% larger in the ST condition with 10.1 N/kg compared to 9.9 N/kg in 
the FL condition for skier 1, while the GRF is approximately 18% larger in the ST condition 
with 13.4 N/kg compared to 10.9 N/kg in the FL condition for skier 2.

For the knee joint, an average reduction of maximum compression forces along the long axis 
of the tibia was shown, which was not symmetric and mainly affected the right knee. The min-
imum compression forces were symmetrical and on average reduced by 70% when comparing 
the FL boot to ST boot (Table 5). Finally, as the model contains a simplified knee mechanism, 
including the patella, an estimate was given for the force which the patella is experiencing 
when the quadriceps muscle is active. Apparently, this load varies from complete offloading to 
approximately 30 N/kg for the FL boot on both legs, but increases by approximately 70% when 
skiing with the ST boot (Table 5).

Tabelle 5: Minimal and maximal force components for skiers 1 and 2. ST: standard; FL: flexible; SD: 
standard deviation.Tabelle 1: Minimal and maximal force components for skiers 1 and 2. ST: standard; FL: flexible; SD: standard 

deviation. 

 SKIER 1 
ST 

 
FL 

FORCE COMPONENT [N/KG] LEFT SD RIGHT SD LEFT SD RIGHT SD 

Normal Force (min./max.) 0.3/8.5 1.8/0.5 2.3/11.7 0.3/0.6 1.7/9.3 0.1/0.5 2/10.6 0.4/0.5 

Knee Compression Force 
(min./max.) 

43.4/73.9 3.6/0.8 42.4/95 17.1/16.5 13.3/90.8 1.8/14.2 9.6/63.5 2.8/5.9 

Patella Compression Force 
(min./max.) 

0.1/15.1 0.1/6.2 0.4/11.3 0.6/3.5 0/9.5 0/0.1 0/11.8 0/1.1 

       

 SKIER 2 
ST 

 
FL 

 LEFT SD RIGHT SD LEFT SD RIGHT SD 

Normal Force (min./max.) 4.3/14.5 1.4/3.8 1.4/12.4 0.5/0.6 1.3/12.1 0.5/3.5 1.3/9.7 0.1/1.9 

Knee Compression Force 
(min./max.) 

24.7/75 18.5/6.1 18/95.9 3.5/16.5 6.7/56.8 2.4/8.7 5.4/57.3 0.2/7.8 

Patella Compression Force 
(min./max.) 

2.7/68 0.7/15.5 2.8/36.8 0.6/7.5 0.1/36.4 0.1/11 0/23.8 0/6.8 
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Tabelle 6: Mean values kinematics (angles in degrees, n = 5). ST: standard; FL: flexible; SD: standard 
deviation.

8.2.5 Discussion

This study had a twofold aim: exploring that a full 3D inverse dynamics analysis with the given 
testing devices is possible and illustrating this by assessing the effects of a ski boot intervention 
in a wave course. Five participants were tested (Table 6), but only two full data sets could be 
analyzed due to issues with connectors to the load cells within the force sensor assembly, re-
sulting in unrecorded data. Thus, results from only two cases are presented here. For these two 
participants, comparably small kinematic changes were shown, except for the ankle joint with 
a 9° increase in flexion on average.

Kinetic changes were substantial at not only the ankle joints with up to 500% increase in the 
ankle moments on one side (Figure 4) but also affecting the knee with up to 70% increase on 
one side, even though the boot modification primarily altered the ankle movement. For com-
parison, Liebl et al. (2014) found ankle moments of approximately 2 Nm/kg in runners and 
Funken et al. (2017) assessed knee moments of approximately 4.6 Nm/kg in long jump. It may 
be noted that the gastrocnemius muscle activation increased up to 1100% in the ST condition, 
which suggests a strong correlation to the kinetic changes and thus the boot modification. The 
underlying  idea of this boot alteration as a training tool was to allow for a natural squatting 
movement when flexing the legs to absorb a mogul and simultaneously reduce the joint loading 
on the knee, which only was the case in skier 2.

The increase in ankle flexion for the two skiers changed by 11° and 3°, which indicates that 
these two subjects adapted to the ski boots by increasing both the maximum ankle joint flexion 
angle as well as the range of movement, whereas the knee joint angles only showed marginal 
changes. A study on a task similar to the current project reported comparable results; howe-
ver, some differences were also observed (Machens, 2006). The authors tested a hard ski boot 
compared to a soft ski boot, which were both commercially available.  The task for the testing 
procedure was the same as in this study, specifically skiing down a wave slope without turns 
absorbing the bumps. The study found minimal differences in joint angles between shoe types. 
In view of the current results, it can be proposed that substantial changes in boot hardness are 

Tabelle 1: Minimal and maximal force components for skiers 1 and 2. ST: standard; FL: flexible; SD: standard 
deviation. 

 SKIER 1 
ST 

 
FL 

FORCE COMPONENT [N/KG] LEFT SD RIGHT SD LEFT SD RIGHT SD 

Normal Force (min./max.) 0.3/8.5 1.8/0.5 2.3/11.7 0.3/0.6 1.7/9.3 0.1/0.5 2/10.6 0.4/0.5 

Knee Compression Force 
(min./max.) 

43.4/73.9 3.6/0.8 42.4/95 17.1/16.5 13.3/90.8 1.8/14.2 9.6/63.5 2.8/5.9 

Patella Compression Force 
(min./max.) 

0.1/15.1 0.1/6.2 0.4/11.3 0.6/3.5 0/9.5 0/0.1 0/11.8 0/1.1 

       

 SKIER 2 
ST 

 
FL 

 LEFT SD RIGHT SD LEFT SD RIGHT SD 

Normal Force (min./max.) 4.3/14.5 1.4/3.8 1.4/12.4 0.5/0.6 1.3/12.1 0.5/3.5 1.3/9.7 0.1/1.9 

Knee Compression Force 
(min./max.) 

24.7/75 18.5/6.1 18/95.9 3.5/16.5 6.7/56.8 2.4/8.7 5.4/57.3 0.2/7.8 

Patella Compression Force 
(min./max.) 

2.7/68 0.7/15.5 2.8/36.8 0.6/7.5 0.1/36.4 0.1/11 0/23.8 0/6.8 

 

Tabelle 1: Mean values kinematics (angles in degrees, n = 5). ST: standard; FL: flexible; SD: standard deviation. 

 ST FL 

 LEFT SD RIGHT SD LEFT SD RIGHT SD 

Hip Flexion (min/max) 40/107,3 12.6/17.4 40.2/106.8 12.4/16.8 38/102.4 10.2/12 39.2/100.6 12/12.6 

Knee Flexion (min/max) 31.9/78.7 9.8/21.2 36.8/83.6 10.4/18.3 31.5/78.7 4/17.9 36.9/85.6 6.3/11.1 

Ankle Flexion (min/max) -7/6.6 7.5/6.2 -7.6/11.8 8.1/10.3 -4.8/17.7 9.2/12.9 0.2/19.9 6.8/12.8 
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associated with dramatic alterations to joint loading. The knee angles (KAs) were greater in 
this study in the extension directions but not in flexion. This could be explained by possible 
differences in the initial joint angle definitions, since the ranges of movement were similar in 
both studies.

Abb. 24.  Selected kinetic results: (a) minimum and maximum knee moments for the FL and ST con-
ditions (skier 1); (b) minimum and maximum ankle moments for the FL and ST con-ditions 
(skier 1); (c) minimum and maximum knee moments for the FL and ST condi-tions (skier 2); 
and (d) minimum and maximum ankle moments for the FL and ST conditions (skier 2).

It has to be noted that the kinematic results for the ankle joint in the FL condition appear to be 
slightly asymmetric and more variable for the FL boot (Figure 2(d)), which may be an effect of 
an uneven construction of the wave course. Due to the fact that the ski is comparably loosely 
linked to the leg in the FL condition, small variations in curvature of the snow surface may 
have generated this kinematic difference. While knee and hip joint kinematics remain relatively 
unchanged and symmetric, it is possible that this slight alteration has a substantial effect on the 
symmetry of muscle and joint loading parameters reported in this study. This is of particular 
interest as the future intention will be to investigate asymmetric tasks; however, in this experi-
ment, only movements in the sagittal plane were expected. Such variations may be substantial, 
but unavoidable in field studies such as this one.

Despite the substantial alterations in joint loading and muscle activations, quite a large inter-
individual variation was observed. This leads to the suspicion that the training period was 
likely insufficient for most participants to make full use of the greater forward flexibility of the 
boot, resulting in a different technique. Most participants, including the two presented here, 
skied in a fashion very similar to their conventional movement pattern. However, the training 
period with the modified equipment turned out to be vital for representative results because 
the greater dorsiflexion and less stability required adaptation to a different orientation on the 
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skis. Neurophysiological studies indicate that changing the engram which leads to the execut-
ion of a learned ‘‘movement program’ (Monfils et al., 2005) is challenging to alter, depending 
on the difficulty level of the task. In the case of highly automatized and complex movements, a 
sufficient training period is required to establish a new movement strategy (Ericsson, 2004). In 
mogul skiing–related movements, a period of 3 days for familiarization has been shown to be 
useful to get accustomed to a different stance on the ski (Kurpiers et al., 2018).

In this study, only one participant was able to engage in such an extended training period 
due to time limitations and changeable weather conditions. Visual inspection revealed which 
participants showed a greater adaptation with an increased maximum ankle angle (AA) of 37° 
in the FL condition compared to 10° in the ST condition. Furthermore, a two times greater 
range of movement in the ankle joint was exhibited, corresponding to up to 10° greater knee 
joint range of motion, as well as maximum angle and a more distinct forward lean indicated by 
a 13 cm more anterior projection of the center of the hip/mass with respect to a point halfway 
between the ankle joints (Kurpiers et al., 2009) (Figure  25). The change in maximum knee 
range of motion suggests a more active vertical absorbing movement with the modified boot, 
which is crucial for mogul skiing technique. However, as no kinetic data were collected for this 
subject, no implications for the resulting changes in joint loading can be made.

Abb. 25.  Test runs of participant 4 after three full days of familiarization with leg flexion on the bump 
and leg extension in the valley between bumps: (a) standard ski boot with shaft (ST) and (b) 
modified ski boot with no shaft (FL) (AA: ankle angle and KA: knee angle).
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A strict standardization for the training period was not considered crucial as the major goal of 
this study was the verification of the method. However, this aspect was considered vital for the 
implementation of follow- up studies. Participant 4 (Figure 25) was the only participant who 
trained for a full period of 3 days with the modified exercise boot. This is presumably reflected 
in the results that differ discernably in an intra-subject as well as in an inter-subject compari-
son. A greater anteriorly directed ankle range of movement may have caused the forward shif-
ted center of mass during the test runs in the FL condition. This may have caused a reduction 
in the load on the passive structures of the knee. Such distinct changes were not found in other 
participants.

It is assumed that a lack of forward lean resistance led to a tendency to lean back at the ins-
tant of bump absorption to maintain balance and avoid falling. Thus, the boot modification 
may have been too drastic to gain a natural squatting movement above the base of support. No 
clear kinematic alterations were found for most participants and parameters; however, both 
participants showed a small, but consistent, decrease in peak GRF. Changes for joint forces and 
moments did not show a consistent pattern. A possible explanation is that the lower body ki-
nematic strategy was adjusted by some participants in the way that an additional impact buffer 
was shared between the ankle, knee and hip joint almost evenly. Therefore, only slight changes 
to each joint in conjunction with a more active absorption by quickly pulling up the legs could 
theoretically have that effect. The knee compression forces support this explanation.

There are several limitations of this study. Differences in measurements can be encountered 
due to differences in the initial position of the model, the height of the moguls or the incli-
nation of the testing slope. Regarding joint angles, some researchers deter- mined zero in the 
static trial when the participant is already in a slightly flexed position and other researchers de-
termined an upright position without boots as the 0° or 180° (McAlpine, 2006). Other aspects 
that lead to differences in the results of the two projects are camera adjustments, methods for 
digitization, accuracy of the force plates, calculation matrix for the GRF, choice of the model 
and model specifications. Several validation studies have been conducted on specific parame-
ters used in the computer model for gait and cycling and showed good reliability of the current 
model predictions (Dendorfer & Toerholm, 2008).

The methodological differences need to be considered for the interpretation of the current 
results and results, in general. The movement task was simplified in this study to facilitate its 
execution within a short training period, but failed in four out of five participants. Performance 
in a wave slope is related to the vertical movements of the legs during mogul skiing. However, 
as mogul skiing includes turns, there are presumably different joint motions and loads trans-
ferred to the knee joint, which need to be investigated in follow-up studies, including turns. 
The varying results of this study can be explained by the lack of training time and changes in 
stability of the boot intervention.

8.2.6 Conclusion

In conclusion, this study successfully verified the testing process, including motion analysis 
in an outdoor skiing environment, a rather drastic boot modification and the utilization of 
the computer model. This conclusion is valid, provided a further improvement loop of the 
system guarantees the avoidance of icing of the load cells and the damage of specific parts of 
the force sensors by reinforcement. By the time this article is published, this requirement had 
been met. The removal of the shaft impedes the adjustments of joint movements by changes 
in muscle activity if no sufficient training time is given. In this study, only one participant ma-
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naged to kinematically make full use of the boot alteration. In the future, this specific training 
tool should still be considered for several skiing disciplines on different  skill levels; however, 
caution should be used as ankle protection by the boot is not maintained. Hence, further data 
collection is required with sufficient training time and an improved ski boot modification in 
follow- up studies.
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8.3 Application of inertial motion unit based kinematics to assess 
the effect of boot modifications on ski jump landings – a 
methodological study

Kur piers, N., Petr one, N., Supej, M., Wiss er , A., Hans en, J., & Kers ting, U. G. (2020). Appl i-
ca tio n of Iner ti al Motio n Unit-B a sed Kinematics t o Assess the Effect of Boot Modifi -
ca tio ns o n Ski Jump Land ings—A M etho dol ogical S tud y. Sensors, 20(13), 3805. 

8.3.1 Abstract

Biomechanical studies of winter sports are challenging due to environmental conditions which 
cannot be mimicked in a laboratory. In this study, a methodological approach was developed 
merging 2D video recordings with sensor-based motion capture to investigate ski jump land-
ings. A reference measurement was carried out in a laboratory, and subsequently, the method 
was exemplified in a field study by assessing the effect of a ski boot modification on landing 
kinematics. Landings of four expert skiers were filmed under field conditions in the jump pla-
ne, and full body kinematics were measured with an inertial motion unit (IMU)-based motion 
capture suit. This exemplary study revealed that the combination of video and IMU data is 
viable. However, only one skier was able to make use of the added boot flexibility, likely due to 
an extended training time with the modified boot. In this case, maximum knee flexion changed 
by 36◦ and maximum ankle flexion by 13◦, whereas the other three skiers changed only margi-
nally. The results confirm that 2D video merged with IMU data are suitable for jump analyses 
in winter sports, and that the modified boot will allow for alterations in landing technique 
provided that enough time for training is given.

8.3.2 Introduction

Freestyle skiing has enjoyed increasing popularity since the inclusion of ‘Slope Style’ at the 
Winter Olympic Games in 2014. Consequently, ski resorts nowadays provide parks with obst-
acles, rails and table top kickers that are increasingly frequented by young recreational skiers. 
Unfortunately, the domain of freestyle skiing is also associated with an alarming number of 
injuries, largely affecting the knee joint (Hu et al., 2009). Flørenes and colleagues (2010) found 
that about 50% of all competitive World Cup freestyle skiers suffered injuries in the seasons 
from 2006 until 2009, a third of which were severe and involved the knee joint. Three major 
injury mechanisms are known for anterior cruciate ligament (ACL) ruptures, one of which is 
the so-called boot-induced anterior drawer (BIAD). This injury mechanism mostly occurs in 
landing situations with a leaning back tendency as is oftentimes prevalent in mogul skiing or 
slope style. The boot shaft is pushing forward on the tibia while the body weight is falling back-
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ward, thus applying harmful force to the ACL. The limited range of motion of conventional ski 
boots is believed to favor this highly critical position when bending the legs in order to absorb 
a bump or to decelerate the upper body in a landing situation (Gerritsen et al., 1996; Schaff & 
Olbert, 1996; Withrow et al., 2006)

Field tests in skiing face the challenge of collecting high-quality data under difficult environ-
mental conditions. Previously, studies have shown that video-based data collection is compa-
rable to laboratory standards (Klous et al., 2006; Kurpiers et al., 2009, 2011; Lüthi et al., 2005), 
while the logistics of installing multiple cameras in a ski field pose some limitations on the 
practicalities of such studies. A possible circumvention of this difficulty is the use of inertial 
motion unit (IMU) -based kinematic measurements in conjunction with differential global 
navigation satellite systems (GNSS), which provide a spatial resolution of a few millimeters 
(Supej, 2010). Similar approaches have been utilized previously for slightly different applicati-
ons (Fang et al., 2018; Fasel et al., 2016; Groh et al., 2014; Lee et al., 2018; Logar & Munih, 2015; 
Martínez et al., 2019; Moon et al., 2018; Yu et al., 2016). We propose that a combination of 2D 
video recordings with IMU-based kinematics will provide a feasible solution for the assessment 
of full body motion, for example, in the evaluation of ski jump biomechanics in terrain parks.

For the current study, the same ski boot modification was utilized as in a previous inves-
tigation (Kurpiers et al., 2011) which may have a potential effect on landing kinematics after 
a straight jump from a kicker. Hypothetically, the modified boot should allow for a natural 
squatting movement, in contrast to conventional ski boots, that usually restrict ankle motion 
which can force the skier into a backward position when landing, potentially leading to the 
BIAD injury mechanism. Previously, the influence of the tested boot on knee joint loading was 
positively evaluated in a mogul course using a full body computer model (Anybody Modelling 
Software, Aalborg, Denmark). The calculated anterior–posterior tibia forces were reduced by 
almost two thirds, from 4855 N to 1793 N (Kurpiers et al., 2011).

The goal of the current study was twofold. First, it aimed at evaluating a measurement met-
hod where 2D video data and sensor-based full body motion capture are merged in a laborato-
ry experiment. Second, the effect of ski boot shaft flexibility on jump landing kinematics with 
a focus on ankle and knee angles was assessed. It was hypothesized that maximum knee and 
ankle joint flexion would increase with the flexible boot.

8.3.3 Methods

In the laboratory study, two participants (1/1 female/male, 24/25 years) where equipped with 
an IMU-based motion capture suit with 17 sensors (240 Hz, Xsens MVN, Enschede, The Net-
herlands) and a full body marker set (53 retroreflective markers) recorded by eight cameras 
(240 Hz, Oqus 3 series, Qualisys, Gothenburg, Sweden). The experiment included a selection 
of six simulated snowboard landings in total in a laboratory setting, e.g., jumping off a box onto 
a mattress, jumping with the snowboard from a moving roller board or from a swing with a 
climbing rope, releasing and landing on the mattress. For this part of the study, we chose to use 
a snowboard, as performing the movements indoors with skis was deemed to be too cumberso-
me and risky. As the IMU system outputs the body movement in a local coordinate system, i.e., 
‘hip fixed’, one marker from the Qualisys Track Manager (QTM) data was used to simulate a 
single point which could be gathered using a complementary system like a differential GPS [10] 
or, as in the second part of this paper, a 2D video recording. The single point data were merged 
with the IMU data to compile a new ‘.c3d’ file in MatLab (2017, The MathWorks, USA) using 
the Biomechanical Tool Kit (BTK, downloaded from http://biomechanical-toolkit.github.io on 
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03/03/2016) and compared to the motion data from the Qualisys recording. Both were applied 
to a full-body model in Visual3D (C-motion, Germantown, MD, USA) to calculate joint angles 
(ankle, knee, hip, pelvis-trunk) and center of mass (CoM) position.

In the outdoor experiment, four expert skiers (ranging from former semi-professional Eu-
rope Cup competitors in freestyle skiing to otherwise freestyle competition-experienced on a 
regular basis) were equipped with the motion capture suit with 17 sensors measuring the knee 
and ankle angles continuously; then, the maximum value within two seconds after landing 
(Joint angle definitions: the angles of the knee and the ankle are smaller in flexion and larger 
in extension) was recorded. Data were transferred via a wireless network connection to the 
recording computer and stored on a hard disk after each trial. All subjects were informed about 
the testing procedure (age: 30.5 ± 7.0 years, height: 181.5 ± 5.1 cm, mass: 80.8 ± 2.2 kg; mean ± 
standard deviation) and gave consent according to the ethics guidelines of Padova University. 
The investigation was carried out following the rules of the Declaration of Helsinki.

A commercially available ski boot (Head Raptor Super Shape, Head Inc., Kennelbach, AT 
with a stiff shaft (ST) and a modified boot of the same model with a very flexible shaft (FL) were 
compared (Kurpiers et al., 2011). The ski boot’s shaft was removed and the residual material in 
the anterior and posterior direction was cut at the instep before the shaft was refitted. In order 
to gain a noticeably greater ankle flexion, only two screws per boot were used to fix the shaft 
at the medial and lateral connection point. To ensure the durability of the plastic around the 
pivot points and to prevent breakages, small aluminum plates were manufactured to reinforce 
the joint on the inside and outside of the shaft (Kurpiers et al., 2020).

The jump geometry, landing area and various reference points on short sticks in the snow 
were surveyed by a RTK GNSS system (Leica, CH) with a reference station close to the jump. 
The landing area had an inclination of 18◦ and was situated at an altitude of 2100 m. The testing 
course consisted of an in-run of about 40 m and a landing area of about 20 m × 5 m, whereby 
the jump distance was about 17 m. Four reference points, mounted to vertical bars in the center 
of the take-off on the kicker and the area of landing, were used as calibration points for a two-
dimensional video capture of the whole flight phase (50 Hz, EOS Rebel Ti5, Canon, Hunting-
ton, NY, USA). A reference point on the skier’s helmet was tracked using Skill Spector software 
(video4coach, Odense, Denmark).

The participants filled out a general questionnaire, and on the day of testing, they all warmed 
up on both the normal slope and a variety of jumps including the test kicker using the flexible 
boot. The familiarization runs were variable due to poor weather conditions. After familiariza-
tion, a total of six trials were recorded per participant after a break of approximately 15–20 min 
during the ascent by chair-lift. The testing performance consisted of straight jumps. The first 
three jumps were completed using the FL boot, and after a short readjustment period, three 
trials were recorded in the ST condition. All participants first needed to adapt their movement 
pattern to the greater front flexibility of the modified boots; this was important, given that this 
modified pattern could not be performed with the conventional boots due to the restrictions 
of the stiff boot shaft.

The kinematic IMU data of the flight path were transformed by aligning the flight plane with 
a three-dimensional world coordinate system. This was done under the assumption that the 
skier was moving in a single plane during flight. The videos and IMU data were synchronized 
using the landing impact from the foot accelerometers and the frame of foot contact with the 
slope. The video tracks of the head were merged with C3D files and a custom full-body model 
(C-motion, Visual 3D, Germantown, MD, USA) was used for kinematic analysis.

Due to the small sample size, only descriptive statistics were used to present the results. Data 
of both systems were compared using RMS differences and curve correlations for the time se-
ries of the kinematic parameters.
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8.3.4 Results

Laboratory study: From three simulated snowboard landing trials for each participant, the 
average and minimum curve correlations, as well as the RMS differences of angle and CoM 
position, are given in Table 1. Correlations were high for the X axis (flexion-extension), inter-
mediate, and in some cases, low for the Y axis (internal-external rotation) and intermediate 
for the ad-abduction at the knee and hip or inversion-eversion at the ankle joint, respectively. 
Correlations for the CoM position were very high, while RMS differences were only between 
0.9 to 3.1 cm between measurement systems and models (Table 7, Figure 26).

Outdoor experiment: The kinematic parameters showed only small variations for the knee 
flexion angle after landing, which slightly increased from the ST to the FL condition, i.e., from 
95◦ to 103◦ (Figure 27A). The change in the maximum ankle flexion angle was even smaller on 
average, with the ST condition at 37◦ and the FL condition at 35◦ (Figure 27B).

Tabelle 7: Average and minimum correlation coefficients, range of p-values for joint angle point-by-
point curve correlations (mean of three different ref-erence movements of two participants and 
mean RMS differences between model calculations based on the two measurement systems 
(Qual-isys–merged Xsens).

Tabelle 1: Average and minimum correlation coefficients, range of p-values for joint angle point-by-point curve 
correlations (mean of three different ref-erence movements of two participants and mean RMS differences between 
model calculations based on the two measurement systems (Qual-isys–merged Xsens). 
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Abb. 26.  Example data of kinematic parameters from the same landing trial (A,B) as calculated using 
both methods. (A): knee angle (in the joint coordinate system of the right knee) from marker 
data (Qualisys), and merged IMU data (Xsens), X = flexion-extension, Y = internal-external 
rotation, Z = abduction-adduction. (B): Comparison of the Center of Mass trajectory from both 
methods (from a different trial than in 2A; coordinates in the laboratory coordinate system).
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Abb. 27.  Minimum knee and ankle angle following initial contact. (A): Average of four subjects, (B): 
Average of three trials for Subject 2 (ankle dorsiflexion designated as positive val-ues).

Screening the individual data revealed that participant No. 2 showed a large change in knee and 
ankle angles between conditions. In this case, the knee angle was 118◦ in the FL boot and 85◦ 
in the ST boot, while the ankle angle was 44◦ in the FL boot and 31◦ in the ST boot condition. 
This participant had the longest familiarization time with the FL boots, i.e., two days, compared 
to 1 to 2 h for the other participants.

8.3.5 Discussion

In this study, a measurement method was developed and evaluated by comparing marker-ba-
sed kinematics and merged IMU-based data (with one anatomical landmark; in this case, the 
center of the head was chosen). Kinematic data derived from these two approaches agreed 
well in a laboratory comparison with simulated snowboard landings. The field application of a 
modified ski boot condition showed only small average effects, but promising potential, as one 
subject was able to substantially alter landing kinematics.

The merging of the 2D video data and IMU based kinematics provided a three-dimensional 
data set for each jump, providing a full description of body kinematics during take-off, flight 
and landing; the latter is the focus of this study.

The results of the system comparison are in accordance with previous studies validating 
IMU-based kinematics (for the Xsens system) using marker-based recordings under labora-
tory conditions. Values for differences between flexion-extension angles were estimated to be 
below 5◦ (Robert-Lachaine et al., 2017). Correlations ranged from 0.96 for flexion extension 
but with substantially lower relationships for the other two joint axes (low: 0.3–0.5; two ob-
servations, moderate: 0.5–0.7; two observations, high-very high: all others, Table 7)(Zhang 
et al., 2013). A possible reason for these deviations is the differences in the definition of the 
joint coordinate systems using both approaches. In the present study, the markers associated 
with the same anatomical landmarks were used to define the respective body model in C-mo-
tion. However, for the marker-based model, optical markers were used while the IMU-based 
analysis relied on virtual markers created by the MVN software, which were derived from the 
fusion algorithm employed in an unpublished algorithm. In summary, the correspondence of 
the kinematic results between the two systems was in the same range as previously reported 
(Robert-Lachaine et al., 2017; Zhang et al., 2013). The larger deviations observed for the CoM 
position (Table 7) were very close between the two approaches, while the deviations in Y-di-
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rection were the largest. In the laboratory setup, the Y-Z plane was aligned with the trunk 
flexion-extension plane during the snowboarding jumps. The magnitude of the Y-Z plane may 
be attributed to the different trunk models used. Overall, these data provide evidence that the 
suggested approach to analyzing winter sport data by merging Xsens recordings with precise 
positioning data of one single point on a skier (Supej, 2010) is a viable approach.

In this feasibility study, only jumps with movements in the sagittal plane were investigated. 
This approach can be extended to jumps including rotational elements, as the IMU-based data 
provide information on segment orientations and the body’s relative position of the CoM. Gi-
ven the fact that the relative CoM position can be determined from a full-body anthropometric 
model, it could be used as a reference for the transformation between real-life and 2D camera 
coordinate systems.

In this study, the reference and calibration points were surveyed using a differential GNSS 
system which is able to record precise measurements of the surface of the kicker and landing 
area. This can be realized by simpler methods when such a system is not available. This means 
that 3D assessments of ski and snowboard jumps become possible using an IMU suit and a 
single video camera in conjunction. Most importantly, the skiers would not have to carry a sen-
sitive and heavy GNSS sensor in a backpack, avoiding damage in cases of unsuccessful jumps 
or hindering the execution of difficult aerial maneuvers. Furthermore, it would be unlikely to 
maintain good signal quality, as the GNSS antenna would be turned away from the direction of 
the satellite signals during aerial maneuvers.

The mean values of the measured joint angles only changed marginally between the mo-
dified ski boot and the conventional type. An intra-individual comparison, however, showed 
a clear difference for participant No. 2, who was the only one that undertook two full days of 
familiarization training with the modified testing boot. He had approximately 50 practice runs 
prior to testing with the instruction to focus specifically on using the front flex in the land-
ing situation. Without these instructions or training, the other skiers tended to maintain their 
usual motion patterns without using the additional flexibility, as shown in the data analysis. 
According to Baraduc and colleagues (2004), learning skills is complex, and requires a period 
of consolidations after practice. The motor memory is susceptible to being disrupted by the 
performance of another motor-learning task; however, it remains unclear how long it takes to 
consolidate a new motion pattern, as this might be different from one individual to another. In 
any case, the full two days of training were sufficient to adopt a slightly different motion pat-
tern and to use the greater front flex. Thus, Subject 2 changed his kinematic strategy, showing 
a safer landing position with the modified boot, considering that so-called ‘backseat landing’ 
can often lead to out-of-control situations, and thus, to injuries, e.g., through the BIAD injury 
mechanism (Gerard, 1996; McConkey, 1986; Schaff, 1993; Senner et al., 2000) (Figure 28).

A previous study investigated a similar modified ski boot in a mogul skiing setup (Kurpiers 
et al., 2011), and found an advantageous body posture with respect to the CoM relative to the 
ski boots and the knee joint loading at the instant of main impact against moguls; this was in 
agreement with the predictions of Schaff and Olbert (Schaff & Olbert, 1996). This same study 
also recommended a mandatory training time of two days with the new boot, which reportedly 
led to kinematic and kinetic changes during mogul skiing.
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Abb. 28.  Landing positions of participant No. 2: (A) flex condition with modified boot, (B) stiff condi-
tion with conventional boot.

The main limitation of the current study was a lack of time for familiarization with the modi-
fied boot; as in the previous study, only one participant was able to undertake sufficient trai-
ning. However, some studies have been based on single-participant-experiments, which may 
provide directions for future studies with greater sample sizes (Brodie et al., 2008; Kondo et al., 
2013; Scott et al., 2007). The one prepared participant showed a similar motion pattern as the 
participants of a prior investigation regarding knee and ankle joint flexion. The biggest diffe-
rence between the laboratory-based study and the field test was the use of a snowboard versus 
skis in the landing test; these two methods are generally different in terms of landing direction, 
initial ground contact and impact forces. Nonetheless, this decision was made for safety rea-
sons; ultimately, the aim of this project was not to compare indoor and outdoor landings, but to 
investigate the applicability of the system. Furthermore, the sample size was too small to draw 
any general conclusions. However, the methodological approach using the RTK GNSS system 
in combination with a 2D video capture system and the Skill Spector analysis software turned 
out to be successful and readily applicable. It has advantages compared to the use of a GNNS 
sensor carried by the athlete, and would make the data collection simpler and potentially safer. 
The application of a 2D path in a 3D world coordinate system has not been presented in the 
literature to date. The described approach offers an applicable and cost-efficient solution, as 
simple video software, such as that used in this study, is freely available.

The current study was a follow up based on the aforementioned mogul skiing investigation 
of the same research group; however, this application to jump landing kinematics was also 
a feasibility study on the proposed methodical approach. Due to the small sample size and 
lack of training time for some participants, the current results did not provide evidence of the 
proposed beneficial effect of the investigated boot design in landing situations. However, they 
may give pointers for optimized approaches in the future with more training time for all parti-
cipants. The proposed methodology may help in creating a more substantial database of winter 
sport jump landings and the effects of equipment and jump design alterations.
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8.4 Predictors of Falls in Recreational Snowboard Jumping: An 
Observational Study

Kur piers, N., McAlp ine, P., & Kers ting, U. G. (2017). Pr edict ors of falls in r ecr ea tio nal 
snowboar d jumping: An obser vatio nal stud y. Injury, 48(11), 2457-2460. doi:10.1016/j.inju -
r y.2017.08.052
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9 Adaptationseffekte in den Kategorien Sport – 
Rehabilitation - Immunologie

Körperliche Inaktivität stellt einen eigenständigen Risikofaktor für Zivilisationskrankheiten 
dar, so auch für verschiedene Tumorerkrankungen wie z.B. Kolon- und Mammakarzinome 
(vgl. Lynch et al., 2010; Wolin et al., 2009). In vielen Beobachtungsstudien wurde im sport-
bezogenen Kontext ein sogenannter Dose-Response-Effekt nachgewiesen, d.h. je umfangrei-
cher das Training, desto niedriger das Risiko zu erkranken (vgl. Chao et al., 2004; Wolin & 
Tuchman, 2010). Körperliche Aktivität ist also ein konstitutives Element der Prävention und 
Rehabilitation. Anpassungen oder auch Adaptationseffekte spielen dabei eine große Rolle für 
verschiedene Strukturen des menschlichen Körpers, was in diesem Kapitel als theoretischer 
Hintergrund für die nachfolgenden Beiträge in aller Kürze skizziert werden soll. Dabei geht es 
sowohl um grundlegende Anpassungserscheinungen des Immunsystems als auch um Grund-
lagen mechanistischer Zusammenhänge.

9.1 Immunsystem und Sport

Das Wort immunis steht für „frei sein von“ und wurde zwar seit dem alten Rom im  Bereich 
der Politik für vorteilhafte Situationen angewandt, aber auch im biologischen Sinne, in dem 
sich immunis zunächst auf Infektionen bezieht (vgl. Schütt & Bröker, 2011). Über Impfungen 
entdeckte man Ende des 19. Jahrhunderts den erworbenen Zustand der Immunität, aber trotz 
vieler Meilensteine im Bereich der Immunologie seit dem 15. Jahrhundert bis heute ist vieles 
noch nicht zu erklären. Auch ist das immunologische Grundlagenwissen sehr schnelllebig, da 
dem gebotenen Forschungsbedarf in verschiedensten Zusammenhängen weltweit nachgegan-
gen wird. 

Immunzellen sind im gesamten Organismus verteilt, weswegen das Immunsystem nicht 
spezifisch einer Körperregion zugeordnet werden kann. Das Immunsystem ist sehr komplex 
und dynamisch und stark durch Veränderungen und Differenzierungen geprägt (vgl. Schütt & 
Bröker, 2011). Sport und Bewegung können nachweislich einen besonderen Einfluss auf das 
menschliche Immunsystem haben. Nachdem es einerseits Evidenzen gibt, dass beispielsweise 
Marathonläufer in den folgenden Wochen nach einem Wettkampf einer erhöhten Infektions-
gefahr ausgesetzt sind, sie also eine Immunsuppression erleiden aufgrund der hohen Belastung 
(vgl. Nieman et al., 1990), konnten andererseits auch protektive Effekte bei moderaten Belas-
tungsintensitäten nachgewiesen werden (vgl. Fairey et al., 2002). Abhängig von der Dauer und 
Intensität der Belastung kommt es während der Aktivität  zu einem Anstieg der Lymphozyten-
zahlen (T-Zellen, B-Zellen und natürliche Killerzellen (NK)) im peripheren Blut, bevor sie 
nach Beendigung der Belastung unter das Ausgangslevel abfallen können. Die Immunantwort 
auf virale oder bakterielle Eindringlinge ist dann gestört (vgl. Nieman et al., 1995) und die 
zytotoxische Funktion der NK-Zellen gehemmt (vgl. Shephard & Shek, 1999), was die Immun-
suppression und Infektanfälligkeit von Athleten nach hohen Belastungen erklärt (vgl. Gleeson, 
2007). 

Die positive Auswirkung moderater körperlicher Aktivität auf das Immunsystem – auch an-
ti-inflammatorische Wirkung – wird in verschiedenen Reviews auf drei wesentliche Mechanis-
men zurückgeführt (vgl. Flynn & McFarlin, 2006; Mathur & Pedersen, 2008; Petersen & Peder-
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sen, 2005), nämlich erstens die Reduzierung viszeraler/tiefliegender Fettmasse und zweitens 
vermehrte Produktion und Freisetzung muskelkontraktionsbedingter anti-inflammatorischer 
Zytokine. Der dritte zugrundeligende Mechanismus ist eine reduzierte Expression bestimm-
ter Rezeptoren auf Monozyten und Makrophagen mit anschließender Hemmung pro-inflam-
matorischer Zytokine und unterstützender Moleküle. Der wohl auch einer breiteren Masse 
plausibelste Erklärungsansatz ist die Fettreduktion durch körperliche Aktivität. Vor allem die 
Akkumulation von Körperfett im Bauchraum, der Leber und der Muskeln ist stark assoziiert 
mit erhöhter Entwicklung von Demenz, verschiedenen Krebsentitäten und insgesamt einer er-
höhten Mortalität (vgl. Pischon et al., 2008). Eine erhöhte Produktion pro-inflammatorischer 
Botenstoffe wie beispielsweise die Interleukine IL-6 und IL-18 resultieren aus der Ausweitung 
von Fettgewebe im Körper. Interleukine sind körpereigene Botenstoffe des Immunsystems. 
Gleichzeitig gibt es in der Regel eine Rückentwicklung anti-inflammatorischer Botenstoffe, 
wodurch es schleichend und  kontinuierlich zu dauerhaften systemischen Entzündungen im 
Körper kommen kann (vgl. Yudkin, 2007). Kontinuierliche körperliche Aktivität hingegen be-
wirkt eine direkte Adaptation des Körpers in Form von Abnahme des Bauchumfangs und auch 
tiefer liegender Fettakkumulationen, sogar wenn man diese gar nicht durch eine Gewichts-
reduktion wahrnimmt (vgl. Ross & Bradshaw, 2009). Diese Mechanismen erklären auch den 
Zusammenhang zwischen physischer Aktivität und der Entstehung von Erkrankungen (bei-
spielsweise Krebs), der in den letzten Jahren oft diskutiert wurde (vgl. Rank et al., 2012). 

Körperliche Aktivität und Sport ist also mittlerweile mit einer prophylaktischen Bedeutung 
in Bezug auf das Immunsystem assoziiert. Ebenso ist der Stellenwert körperlicher Aktivität 
und Sport in der Rehabilitation vieler Zivilisationskrankheiten stets gestiegen. So konnte man 
positive Auswirkungen auf das Immunsystem bei Diabetespatienten in einer reinen ‚Exercise-
Study‘ herausfiltern, d.h. es wurden keinerlei andere Lebensstilfaktoren verändert (vgl. Tuo-
milehto et al., 2001). Auch hier wurde die Bedeutung anti-inflammatorischer Effekte regelmä-
ßiger körperlicher Ertüchtigung hervorgehoben und als etabliert und anerkannt bezeichnet. 
Gleiches wird evidenzbasiert über verschiedene Krebsarten, Demenz, Atemwegserkrankungen 
wie beispielsweise chronisch obstruktive Pneumopathie sowie Nierenerkrankungen, Asthma 
und Osteoporose gesagt (vgl. Hardman & Stensel, 2009; Pedersen & Saltin, 2006).

Studien zum Einfluss von Sport auf das Immunsystem beschränken sich allerdings größten-
teils auf Erwachsene, und nur wenige Erkenntnisse wurden bislang im Zusammenhang mit 
Kindern und Jugendlichen bzw. Patienten in diesem Alter erforscht. Diese Differenzierung 
wäre allerdings besonders wichtig, da bekannt ist, dass sich die Immunantwort von gesunden 
Kindern zu der von Erwachsenen teilweise stark unterscheiden. Das kann unter anderem da-
ran liegen, dass die Skelettmuskulatur ein Hauptregulator für das Immunsystem ist, das ver-
schiedene Proteine und Myokine generiert, die anti-inflammatorische und immunprotektive 
Wirkungen haben (vgl. Duggal et al., 2019). Die Skelettmuskulatur wiederum unterscheidet 
sich bekanntlich signifikant in ihrer Masse und Funktionalität zwischen Erwachsenen und 
Kindern.

Im Gegensatz zum akuten Einfluss von Sport auf das Immunsystem wurden nachhaltige 
Auswirkungen von Sport und Bewegung deutlich seltener untersucht (vgl. Nieman, 2000). 
In der Rehabilitation stellt sich für die Erfassung nachhaltiger Effekte das Problem, dass Pa-
tienten nicht immer am Therapieort wohnen und dadurch die Überwindung von Distanzen 
nicht ermöglicht werden für einen Retentionstest. Zudem ergibt sich teilweise das Problem der 
fehlenden Compliance, d.h. eine Intervention wird häufig nicht kontinuierlich durchgeführt, 
sondern nach dem geplanten Zeitraum wieder abgesetzt. Die Distanz zum Therapie- oder Test-
zentrum zusammen mit einer fehlenden Compliance bilden daher häufig die Schwierigkeit, 
nachhaltige Effekte objektiv messen zu können.
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9.2 Adaptation körperlicher Strukturen

Was geschieht im Körper bei funktionalen Adaptationen? Die Adaptation körperlicher Struk-
turen ist für jeden Menschen in jeder Lebensphase relevant, unabhängig davon, ob man 
sportaffin oder etwa Patient/Patientin ist. Das für den Gesundheitssport häufig empfohlene 
Gleichgewicht von moderatem Ausdauer- und Krafttraining führt aufgrund der Anpassung 
körperlicher Strukturen zu einer Verzögerung altersbedingter Beschwerden und Erkrankungen 
(vgl. Cartee et al., 2016; McGregor et al., 2014; Zampieri et al., 2015). Der Körper passt sich an, 
so entwickeln Ausdauersportler das sogenannte Sportlerherz, denn der Herzmuskel gewinnt 
an Kraft und Volumen (vgl. Hughes et al., 2018), die maximale Sauerstoffaufnahme verbessert 
sich, ebenso wie die mitochondriale Biogenese und die Verbesserung zentraler und peripherer 
Gewebestrukturen, die eine allgemeine Bewegungsökonomie mit sich bringen (vgl. Brook et 
al., 2015).  Bei Kraftsportlern beobachtet man die Hypertrophie der Skelettmuskulatur, also 
einen vergrößerten Muskelquerschnitt, sowie neuronale Adaptationen und eine verbesserte 
Kraft (vgl. Hakkinen et al., 1998; Pyka et al., 1994). Auch kleinere Strukturen des Körpers pas-
sen sich an und zwar in beide Richtungen. Wenn man eine Struktur kaum nutzt, etwa durch 
Bettlägrigkeit oder Inaktivität, verkümmert sie. Muskulatur baut sich relativ schnell ab, Sehnen 
zeigen eine geringere Kollagensynthese (vgl. Dideriksen et al., 2017), Knochenstrukturen ver-
ändern sich im Zuge eines Ungleichgewichts von Knochenbildung und Knochenabbau (vgl. 
McGee-Lawrence et al., 2008) und sogar Knorpel weisen eine geringere Widerstandsfähigkeit 
auf, wenn sie nicht regelmäßig stimuliert werden (vgl. Carballo et al., 2017; Pearle et al., 2005). 

Wenn man eine Struktur jedoch fordert (ohne sie zu überfordern), dann wird sie angeregt 
und entwickelt eine größere Belastbarkeit, was sich positiv auf den gesamten Organismus aus-
wirkt (vgl. Hughes et al., 2018). Wenn sich der gesamte Organismus auf einen Stimulus ein-
stellt, also trainiert wird, dann kann es sein, dass nicht nur die Kraft, die Ausdauer oder weitere 
bindegewebige Strukturen des Körpers adaptieren, sondern auch Fähigkeiten und Fertigkeiten 
wie beispielsweise die Balancefähigkeit (vgl. Kap. 10.1) oder das Immunsystem (vgl. Kap. 9.1, 
10.2).

Adaptationseffekte im rehabilitativen Bereich können sich oft deutlich schneller einstel-
len, weil das Ausgangsniveau abhängig von der Verletzung oder Erkrankung oft ein deutlich 
niedrigeres ist als bei Gesunden (vgl. Söntgerath & Eckert, 2015). San Juan et al. (2007) bei-
spielsweise fanden bei vier bis siebenjährigen Leukämiepatienten nach einer achtwöchigen 
Interventionszeit allgemeiner kindlich angemessener Fitnessübungen (Kraft und Ausdauer) 
klinisch relevante und signifikante Adaptationen wie etwa verbesserte funktionale Beweglich-
keit und Muskelkraft. Die in Kapitel 10.1 folgende Studie zeigt sogar signifikante Verbesserun-
gen der Balancefähigkeit nach einer Woche intensiven Skitrainings. Wenn eine deutliche Stei-
gerung eines geringen Ausgangsniveaus erkennbar ist, sei es bei Stabilitätsübungen oder bei 
Kraft- oder Ausdauerbelastungen, ging meist eine deutliche negative Adaptation dem voraus, 
d.h. eine Atrophie jeglicher Gewebestrukturen, die entsprechende Folgeerscheinungen auf die 
Leistungsfähigkeit haben kann. Eine negative Adaptation erfolgt meist deutlich schneller als 
eine positive, erstrebenswerte Adaptation im Sinne der Leistungssteigerung bzw. Belastungs-
fähigkeitssteigerung von Gewebestrukturen. Während sich eine deutliche Muskelatrophie von 
über 10% der Gesamtmuskelmasse bereits nach einer 5-tägigen Bettruhe einstellen kann (vgl. 
LeBlanc et al., 1988), müssen Gesunde abhängig vom Ausgangsniveau unter Umständen be-
reits einen erheblichen Trainingsaufwand auf sich nehmen, um relativ geringe positive Aus-
wirkung zu registrieren (vgl. Seynnes et al., 2007).

Im folgenden Studienblock wird eine Untersuchung vorgestellt, über die eine besonders 
schnelle Adaptation im  Bereich Balancefähigkeit bei krebskranken Kindern festgestellt wer-
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den konnte. Die allgemeine Variabilität bei Adaptationsfähigkeiten ist aber relativ groß (vgl. 
Bouchard & Rankinen, 2001) und man vermutet, dass es weltweit einen (nicht signifikanten) 
Anteil an Menschen gibt, die auf bestimmte Stimuli wenig oder sogar gar nicht reagieren und 
keine Anpassungserscheinungen auf körperliches Training aufweisen hinsichtlich bestimm-
ter Parameter wie beispielsweise die aerobe Belastungsfähigkeit, Insulinsensitivität oder eine 
Reduktion des Blutdrucks (vgl. Timmons, 2011). Dieser Personenkreis wird als sogenannte 
‚non-responders‘ bezeichnet. 

Generell wird der Adaptation der bindegeweblichen Strukturen des Menschen zwar eine 
große Bedeutung zugesprochen, die Geschwindigkeit von Adaptationsprozessen aber durch-
aus unterschieden. So ist es plausibel, dass gut durchblutete Strukturen wie die Muskulatur 
sich schnell anpassen und entsprechend in Funktionalität und Umfang auf repititive Stimuli 
reagieren (vgl. Burgomaster et al., 2005). Sehnen und Bänder, die für die Kraftübertragung 
zuständig sind, adaptieren weniger schnell, was bei unangemessener Trainingsanpassung und 
–steuerung zu Überlastungserscheinungen führen kann (vgl. Kjær et al., 2006) und Parameter 
wie die Balancefähigkeit sind wiederum stark davon abhängig, welcher Art von Training man 
sich unterzieht und auf welchem Niveau man beginnt. Neben den Unterschieden zwischen den 
Strukturen spielen auch weitere Aspekte eine Rolle bei Adaptationsprozessen wie beispielswei-
se die Lebensphase, also u.a. das Alter, denn Adaptationen stellen sich im jüngeren Lebensalter 
schneller ein als bei Senioren (vgl. Rost & Steinacker, 2005). Auch die Fitness und das Niveau, 
auf dem die jeweiligen Strukturen beansprucht werden, sind von Bedeutung für Anpassungen 
sowie der Trainingsumfang, die Dauer und die Intensität des Trainings u.v.m.

Der menschliche Körper passt sich also relativ schnell an und adaptiert in Folge von Ge-
wohnheiten hinsichtlich der Aktivität und Inaktivität und auch der Ernährung. Kontinuität 
ist dabei der Schlüssel und dieser Hinweis ist sowohl eine Beruhigung, weil nach Ausnahmen 
in der Ernährung noch keine Struktur adaptiert, man noch nicht zunimmt oder die Gefäße 
verkalken und nach einer sehr kurzen Phase der Faulheit auch die Muskeln noch nicht atro-
phieren. Aber es ist auch eine Warnung, denn die einmalige Überwindung zur Aktivität zeigt 
ebenso wenig Wirkung wie der einmalige Verzicht, d.h. das aktive Verhalten, die wirkungsvol-
len Trainingsstimuli und auch die entsprechenden Mahlzeiten (die in diesem Zusammenhang 
nicht untersucht wurden, aber komplementär von Bedeutung sind) sollten unbedingt eine 
regelmäßige Gewohnheit darstellen, damit Adaptationseffekte nachhaltig sind (vgl. Lindsey, 
2008).
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10 Studienblock III: Klinik und immunologische Aspekte

Die Studien sieben und acht bilden abschließend den dritten Publikationsblock (Klinik und 
immunologische Aspekte) und sind im konkreten Kontext onkologischer Erkrankungen 
durchgeführt worden. Sie geben Aufschluss darauf, wie in der Versorgung und auch in der 
Wissenschaft zukünftig hier weiter verfahren werden kann, nämlich einerseits weiterhin Maß-
nahmen dieser Art durchzuführen und andererseits diese Maßnahmen wissenschaftlich ver-
tiefend zu begleiten mit größeren Fallzahlen und differenzierteren Parametern, was aber im 
Bereich der Pädiatrie auch immer eine Herausforderung darstellt aufgrund der zu berücksich-
tigenden Ethik.

10.1 Effects of an Intense One-Week Skiing Program on Balance 
Abilities in Pediatric Cancer Patients

Kur piers, N., Vogler , T., & Fl ohr , S. (2018). Effect s of an Intens e One-Week Skiing Pr o-
gram on Bal ance Abilities in Pediatr ic Cancer Patient s. International Journal of 
Sports and Exercise medicine, 4(105), doi.or g/10.23937/22469-25718/1510105. 

10.1.1 Abstract

Beside a number of physical, physiological, psychological, and social impairments, cancer and 
its treatment can also reduce balance abilities. The aim of the present study was to assess the 
effect of a one-week winter camp with an in- tense alpine skiing program on balance ability of 
pediatric cancer patients in the follow-up care. Eighteen pediatric cancer patients (intervention 
group IG; age 10.2 ± 4.6 years) and eight healthy children for comparison (healthy group HG; 
age 12.3 ± 3.3 years) participated in the intervention. The results were compared to correspon-
ding readings of a control group that consisted of 13 pediatric cancer patients (control group 
CG; age 9.8 ± 2.4 years) of a conventional stationary rehabilitation program. Balance ability 
was tested by using a Nintendo Balance Board (NBB) equipped with a “Low Cost Force Lab” 
software as the measurement de- vice, with the Mean Euclidian Distance as a measure for stabi-
lity within a 30sec trial on both legs and on each leg separately. The results revealed that (a) the 
patients of the IG exhibited significantly lower balance abilities in the pre- test in the one-leg 
trial for the left leg compared to the CG and the HG, (b) the IG improved their abilities signifi-
cantly on both single-leg and the both-leg trial, and (c) that the IG improved their values close 
to that of the HG. The study showed that impaired balance abilities in pediatric cancer patients 
caused by the disease and its treatment can be im proved within a rather short time period to 
the level of their healthy counterparts.
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10.1.2 Introduction

Cancer is one of the main causes of death in the world (Steward & Kleihues, 2003). With 144 to 
148 cases per million, cancer prevalence is much smaller in children than in adults, with Acute 
Lymphoblastic Leukemia (ALL) being the most frequent entity in childhood cancer (Braam 
et al., 2016). In both, children and adults, treatment of cancer can produce a number of seve-
re side effects, depending on the type of cancer and the kind of therapy (Braam et al., 2016). 
Cytostatic drugs, for example, often cause impairment of the bone marrow functions, whereas 
immunological cancer therapies frequently lead to irritations of the mucous membranes and a 
reduced immune defense (Pasquali & Mocellin, 2010). Other side effects concern the physical 
fitness of the patients. In children suffering ALL, a reduced aerobic capacity was observed (San 
Juan et al., 2008) as well as neuromuscular deficits depending on the medication dose (Ness et 
al., 2012). Other authors documented sensory and motor impairments and neurologic signs 
that persisted up to five years after therapy in childhood ALL  patients (Green et al., 2013; 
Lehtinen et al., 2002).

Until the 1980’s, physical activity was considered contra-productive in cancer treatment and 
resting was a common medical advice. Influenced by the seminal study of Schüle (1983) and 
based on a number of more recent clinical studies, this view has changed, and today physical 
activity and sports are generally considered to cause various positive effects in cancer patients, 
including psycho-social, physical, and immunological parameters and their interactions (Bau-
mann et al., 2012; Courneya et al., 2000; Courneya et al., 2007; Schmelzle et al., 1991; Schmitz 
et al., 2010; Schwibbe, 1991; Wiskemann & Huber, 2008). Positive effects of physical activity on 
cancer concern prevention, rehabilitation, and relapse prevention. Regarding prevention, some 
studies suggest that physical activity might have a protective effect on breast cancer, colon can-
cer, and cancer of the endometrium (Baumann et al., 2012; Rank et al., 2012). The mechanisms 
behind this postulated effect are, however, poorly understood. The contribution of physical 
activity to rehabilitation is presumably the most intensively studied aspect, comprising a large 
amount of potential aims. They range from rather “mechanical” issues such as the increase of 
the range of motion after breast cancer surgery (Wilson, 2017), the improvement of the redu-
ced physical strength and endurance after cancer treatment (Hayes et al., 2009; Knols et al., 
2005), to psycho-social effects that focus on the regaining of self-confidence, the avoidance or 
reduction of social isolation due to the disease (Dandapani & Sanda, 2008), and the improve-
ment of immunological parameters (Akimoto et al., 2003; Drela et al., 2004; Foss, 2002). The 
effects of sports on relapse prevention are largely unknown since systematic studies on this is-
sue are rare. However, a reduced risk of breast cancer recurrence has been report- ed in women 
with a physically more active lifestyle (Dieli-Conwright et al., 2016). Advances in the diagnosis 
and treatment of cancer have led to higher survival rates and longer post diagnosis intervals 
and will probably lead to more research on life style effects on cancer recurrence, including the 
effects of physical activity and sports (Dieli-Conwright et al., 2016).

Most studies on the effects of physical activity on cancer have been conducted on adults. 
Much less re- search has been done in pediatric cancer patients (Braam et al., 2013). Neverthe-
less, the studies conducted so far on the latter group are promising. Related to the prevalence 
of the cancer type, most of these studies were conducted on children suffering from ALL du-
ring rehabilitation (Irwin et al., 2008; San Juan et al., 2008; Söntgerath & Eckert, 2015; Wilson, 
2017). Parameters tested in these studies comprise cardiorespiratory capacity, bone mineral 
density, flexibility, and aspects of health-related quality of life (Braam et al., 2016). However, 
the reported effects of physical exercise on pediatric cancer patients were considered as not 
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fully convincing, mainly due to the small sample sizes and methodological problems (Braam 
et al., 2016).

Motor skills in children develop rapidly. Any interruption of this development, e.g. in the 
course of a cancer disease and its treatment, can lead to a retardation in a number of these 
skills (Galea et al., 2004). This can be accompanied by psychosocial consequences in affected 
individuals when interacting with other members of their age group. A decrease of balance 
ability is assumed to be one side effect of childhood cancer, depending on the cancer type, the 
treatment, and the time elapsed since treatment (Galea et al., 2004; Söntgerath & Eckert, 2015). 
Balance is defined as the ability to maintain the body’s center of mass within the base of support 
(Lehtinen et al., 2002; Schoch et al., 2006). It is one of the most important motor skills since it 
is needed in almost every activity of daily life. However, systematic studies on balance abilities 
in pediatric cancer patients are rare, especially with respect to physical activity in rehabilitation 
(Söntgerath & Eckert, 2015; Turner et al., 2013). The aim of the present study was to investigate 
the effect of a one-week winter sports camp with an intense skiing program on pediatric cancer 
patients. The effects were compared with corresponding measurements in healthy controls that 
also participated on the winter sport camp and on pediatric cancer patients who participated in 
“regular” pediatric cancer rehabilitation programs. The study was part of a larger joint project 
between the University of Hildesheim, the Medical University Hannover, and the Pediatric 
Clinic Bad Oexen (all Germany).

10.1.3 Methods

A total of 31 pediatric cancer patients and eight healthy children (HG) participated in the 
study. Of the 31 cancer patients, 18 children formed the intervention group (IG; 9 boys and 9 
girls) with an average age of 10.2

± 4.6 years (mean ± SD). Most of the children of the IG had suffered from and been treated 
for leukemia (N = 13), the entities of the other children were brain tumor (N = 2), bone tumor 
(N = 2), and lymph gland tumor (N = 1). Patients of the IG were out of therapy between six and 
60 months (on average 24 months). The control group (CG) consisted of 13 childhood cancer 
survivors (7 boys and 6 girls) with an average age of 9.6 ± 2.1 years. As in the IG, leukemia was 
the most frequent entity (N = 10). One girl suffered from brain tumor, one boy from tumor 
of the parotid gland, and one girl from myelodysplastic syndrome. The time interval since 
termination of cancer therapy varied between three and 31 months (average 14.5 months) in 
this group. Side effects of the cancer therapy were expressed in various ways and severities in 
the members of both groups, ranging from minor disturbances in coordination, initial signs of 
fatigue syndrome to temporary loss of sense of vision and hearing in one child. The HG con-
sisted of eight children (5 boys and 3 girls) with an average age of 12.3 ± 3.3 years, most of them 
being siblings of the children of the IG.

Most patients of the IG and the HG were participants of one out of four one-week ski camps, 
conducted in March of the years 2015 to 2018. Two children (both of the IG) participated in 
two camps. In these children, only the data obtained from their first camp were considered for 
the present study. Within the camps, the children were guided in groups of up to five members 
by experienced guides who were familiar with the individual health related situation of the 
children. Thus, the guides were able to adopt the duration and intensity of the activities and 
exercises to the specific resilience of the group members. The groups consisted of children 
of both, the IG and the  HG, i.e. the participants within a group followed the same training 
program. The groups were skiing twice a day for about two hours each, performing skiing-spe-
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cific technical exercises and downhill runs. The first comprised basic exercises of the “one-ski-
method” (Kurpiers & Kersting, 2017), with the number of runs increasing slowly following the 
improved fitness and skill level of the group members. The guides were free to organize the 
training program spontaneously according to the current situation.

Members of the CG were embedded in regular physiotherapeutic activities, i.e., they under-
went a stationary rehabilitation including two to three sport or movement therapy programs 
per week. The programs comprised different physical activities such as ball games, climbing, 
horse riding or swimming. The duration of the sessions was about 90 minutes each. Again, and 
according to the common practice of the therapy center, the therapists were free to shape the 
training program. Since the goals of the regular therapy were of a rather general nature, a focus 
on specific motor skills was not given.

Balance abilities were tested twice, in the IG und the HG first at the beginning of the six 
days (pre-test) of intervention, and second on the last day of the intervention (post-test). In the 
CG, the test was performed in the same time interval in the course of the regular rehabilitation 
program.

The tests were conducted by using a Wii Nintendo Balance Board® (NBB) (Model RVL-
021, Kyoto, Japan) equipped with a “Low Cost Force Lab” software (Biovision, Version 2015a, 
Wehrheim, Germany) as the measurement device. The NBB offers a simple platform with four 
measuring sensors and can detect, save and analyze the vertical ground reaction forces of the 
NBB with smoothed 100 Hz signals. The device was positively evaluated regarding its reliabil-
ity and considered being appropriate to measure standing balance in clinical settings (Clark et 
al., 2010). The NBB was connected to a laptop via Bluetooth to visualize the performance. The 
visualization consisted of a red dot on the screen which marked the center of pressure and the 
challenge for the test persons was to keep the point in position for 30 seconds. Each leg was 
evaluated separately as well as both legs together. The system calculated the Mean Euclidean 
Distance to the center of pressure. Thus, the smaller the value the more stable was the trial.

All participants and their parents were informed about the aims of the study and everyone 
was free to quit the participation at any time without justification. The ethics committees of the 
Hannover Medical School (for the IG) and of the University of Hildesheim (for the CG) gave 
approval, and the parents of the participants signed informed consent prior to the first test.

Comparisons between the groups (IG, CG, and HG) were calculated by one-way ANOVA 
with LSD (least significant difference) post-hoc test. Comparison of the results of pre-test and 
post-test as well as comparisons between the results of the right and the left leg were analyzed 
with a paired T-test, respectively. Because several T-tests were calculated on the data, Bonfer-
roni adjustment of P-values was performed (Padj.). Resulting Padj.-values > 1.0 were rounded 
down to 1.0 (Bland & Altman, 1995). P-values lower than 0.05 were considered significant. The 
statistical analyses were conducted using the software package IBM SPSS Statistics v23. For 
paired T-tests, the effect size was calculated by using the software GPower v3.1.9.2.
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Tabelle 8: : Results of the pre-test (pre) and the post-test (post) of the Intervention Group (IG), the 
Control Group (CG), and the Healthy Group (HG). Values given in Mean Euclidian Distances, 
except for the dimensionless coefficient of variation and the P-values. Asterisks indicate signifi-
cant P-values after Bonferroni adjustment.

10.1.4 Results

As expected, the results of the two-leg trials were better than those of the one-leg trials (Tab-
le 8). Al- though the IG showed on average markedly higher values (i.e. less stable trials) on 
the both-leg trials in the pre-test than the other groups, the difference was not statistically 
significant (P = 0.212; one-way ANOVA). All groups showed better result in the both-leg trials 
in the post-test than in the pre-test, with all three groups exhibiting very similar values in the 
post-test. Improvement of balance (decrease of Mean Euclidean Distance) from the pre-test to 
the post-test was highest in the IG, although statistically not significant after Bonferroni adjust-
ment (Padj. = 0.189; paired T-test; effect size 0.594).

Much larger differences as in the both-leg trials were measured in the single-leg trials. Here, 
the mean values of the IG showed the highest Mean Euclidian Distances (poorest balance abili-
ty), the HG the lowest (best balance ability; Figure 29) in both, pre-test and post-test. Concer-
ning the differences between the groups in the pre-test, one-way ANOVA revealed significant 
differences for the left leg trials (P = 0.008). Here, the post-hoc test indicated significant diffe-
rences between the IG and the CG (P = 0.016) with better results for the CG, and between the 
IG and the HG (P = 0.006) with better results for the HG (Figure 30).

Tabelle 1: : Results of the pre-test (pre) and the post-test (post) of the Intervention Group (IG), the Control Group (CG), and the Healthy Group (HG). Values given in Mean Euclidian 
Distances, except for the dimensionless coefficient of variation and the P-values. Asterisks indicate significant P-values after Bonferroni adjustment. 

 Right Side Left Side Bipedal 
 IG (N=18) CG (N=13) HG (N=8) IG (N=18) CG (N=13) HG (N=8) IG (N=18) CG (N=13) HG (N=8) 
Mean ± SDpre 1.18 ± 0.58 1.02 ± 0.25 0.83 ± 0.15 1.32 ± 0.68 0.87 ± 0.26 0.71 ± 0.16 0.78 ± 0.42 0.60 ± 0.29 0.55 ± 0.26 

Mean ± SDpost 0.77 ± 0.16 0.97 ± 0.26 0.74 ± 0.25 0.82 ± 0.23 0.85 ± 0.25 0.67 ± 0.16 0.56 ± 0.18 0.56 ± 0.29 0.49 ± 0.23 

P-value* (paired T-Test) 0.018* 1.000 1.000 0.009* 1.000 1.000 0.189 1.000 1.000 

Effect size 0.864 0.388 0.576 0.953 0.114 0.431 0.594 0.262 0.796 

Coefficient of variationpre 48.84 24.65 18.09 51.17 29.36 22.28 54.00 48.83 47.12 

Coefficient of variationpost 21.33 26.79 34.11 27.36 29.60 24.16 32.73 51.28 48.19 

Minimum valuepre 0.66 0.59 0.63 0.67 0.54 0.40 0.34 0.30 0.25 

Minimum valuepost 0.51 0.60 0.43 0.51 0.56 0.43 0.33 0.25 0.19 

Maximum valuepre 2.63 1.50 1.07 3.34 1.54 0.86 1.81 1.05 0.97 

Maximum valuepost 1.05 1.30 1.15 1.30 1.40 0.84 1.09 1.00 0.81 

* Bonferroni adjusted P-values (nominal P-values × 9) 
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Abb. 29.  Results of the single-leg trials. Comparison of the average Mean Euclidean Distance for the 
groups in the pre-test and the post-test. Note that the values of the IG in the post-test are close 
to that of the HG.
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Abb. 30.  Results of the single-leg trials. The box plots show the results of the right leg (a) and the left leg 
(b) trials. Significant differences between groups are indicated (intra-group comparison: T-test 
with adjusted P-values; inter-group comparison: ANOVA with P-values of the LSD post-hoc 
test).

As in the both-leg trials, an improvement of balance ability in the post-test compared to the 
pre-test was recorded for the single-leg trials in all groups. However, balance abilities in the 
CG and the HG improved only slightly and non-significantly (Padj.> 0.05), whereas the im-
provement in the IG was significant for both single-leg trials (Padj.= 0.018; effect size 0.864 for 
the right side, Padj.= 0.009; effect size 0.953 for the left side; paired T-test), thereby leading to 
values close to those measured in the HG and better than those of the CG (Figure 29). Differen-
ces in the post-test between the groups were found for the right leg-trials (P = 0.024; one-way 
ANOVA) resulting from significant differences between the IG and the CG (P = 0.016; post-
hoc test), and between the CG and the HG (P = 0.023; post-hoc test).

The marked decrease in the Coefficient of Variation (CV) between the pre-test and the post-
test in the IG in all trials including the both-leg trial (Table 8), reflects the homogenization of 
the performance in the children of the IG. In the other two groups, the CV differed only slightly 
between the pre-test and the post-test.
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Tabelle 9: Comparison between right and left side in pre-test and post-test in the Intervention Group 
(IG), the Control Group (CG), and the healthy control group (HG). Paired T-test with Bonfer-
roni adjusted P-values.

In the pre-test and in the post-test, the results of the right-leg trials were slightly better than 
those of the left- leg trials in the CG and the HG. In the IG, lower values were obtained in the 
left-leg trials. Regarding this symmetry of the trials, however, no significant differences were 
found between the sides within the groups (all Padj.-values > 0.05; paired T-test; Table 9).

10.1.5 Discussion

The aim of the present study was to investigate the effect of intense alpine skiing on balance 
abilities in pediatric cancer patients. The study showed that (a) pediatric cancer patients that 
were not included in systematic rehabilitation programs (here: IG) showed the poorest balance 
ability prior to the intervention, (b) that pediatric cancer patients that participate in a system-
atic rehabilitation program (here: CG) show better but still reduced balance abilities compared 
to healthy controls (here: HG). The study further showed that the members of the IG improved 
their balance abilities significantly within a rather short time period to values close to that 
of their healthy counterparts (HG) and better than the values of the members of the CG. No 
negative effects of the intense training on the young cancer patient were observed during the 
intervention.

For a patient, fighting against cancer means not only to overcome the disease itself but also 
to cope with the partly severe side effects of the therapy. There is growing evidence that phy-
sical activity can provide positive effects for the patient on several aspects associated with the 
disease, its sequels, and the side effects of the therapy. For example, the weakened muscles can 
successfully be strengthened (Keats & Culos-Reed, 2008; Tanir & Kuguoglu, 2013; Taskinen et 
al., 2013), and positive effects on the fatigue syndrome, a common side effect in cancer therapy, 
are reported (Mock et al., 2001). Reduced balance abili ty is another common side effect in 
pediatric cancer patients, largely independent of the kind of treatment (surgery, chemotherapy, 
radiotherapy) (Turner et al., 2013). Gait disturbances were for instance found in pediatric pa-
tients surviving posterior fossa brain tumor surgery (Fiorillo et al., 2010). Balance and postural 
stability are results of a complex interaction between the visual, somatosensory, and vestibular 
systems (Shumway-Cook & Woollacott, 2001). Cancer and its treatments can affect one or se-
veral of these systems. It was for example reported that 30 to 40% of the patients treated with 

Tabelle 1: Comparison between right and left side in pre-test and post-test in the Intervention Group (IG), the 
Control Group (CG), and the healthy control group (HG). Paired T-test with Bonferroni adjusted P-values. 

 N Right Side Left Side P-values* Effect size 

IGpre 18 1.18 ± 0.58 1.32 ± 0.68 1.000 0.326 

IGpost 18 0.77 ± 0.16 0.82 ± 0.23 1.000 0.280 

CGpre 13 1.02 ± 0.25 0.87 ± 0.26 0.204 0.668 

CGpost 13 0.97 ± 0.26 0.85 ± 0.25 0.930 0.429 

HGpre 8 0.83 ± 0.15 0.71 ± 0.16 0.354 0.781 

HGpost 8 0.74 ± 0.25 0.67 ± 0.16 1.000 0.250 
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chemotherapy developed a peripheral neuropathy as one of the side effects (Staff et al., 2017). 
Neurogenic impairments, either centrally or peripherally, might influence the proprioceptive 
system and thus lead to a reduced balance ability (Konczak et al., 2005; Schoch et al., 2006).

Reduced motor skill abilities, including balance abilities, in pediatric cancer patients do not 
only result from the disease and its treatment but might also, to a certain degree, be associated 
with physical inactivity and sedentary behavior during and after the treatment (Götte et al., 
2014; Järvelä et al., 2010; Tan et al., 2013; Wampler et al., 2012; Winter et al., 2009). This may 
partly reflect the obsolete view that resting is the first choice in curing cancer. However, only 
little is known about the effect of physical activity on balance abilities in pediatric cancer pa-
tients.

A number of studies showed positive effects of skiing on several motor skills, including ba-
lance performance (Wojtyczek et al., 2014), in healthy (Müller et al., 2011) and diseased adult 
individuals (Narici et al., 2011). The latter study investigated elder patients suffering sarcopenia 
and concluded that skiing is an effective intervention to combat the disorder and weakness in 
these patients. Numerous other positive effects resulting from    snow sport interventions, in-
cluding self-esteem, standing balance and gross motor function (Nasuti & Temple, 2010), were 
also observed in people with disabilities. The latter authors emphasized further that the risk of 
injury was not higher in those groups than in the general population (Nasuti & Temple, 2010).

A major component in alpine skiing is the need for control of balance in a highly dynamic 
system. Each turn is characterized by a shift of the center of mass outside the base of support 
(imbalance) to initiate the change of direction of the run with a subsequent rapid instaura-
tion of a stable system in which the center of mass proj ects on the base of support (balance) 
(Kurpiers et al., 2017). It is therefore assumed that skiing is highly effective to increase reduced 
balance abilities. The results of the present study confirmed this view by showing a rapid and 
significant increase of balance ability in pediatric cancer patients.

It was beyond the scope of the study to detect the specific component(s) of the complex 
ability “balance” that contributed to the observed improvements. For example, on the basis 
of the present data it is unclear whether the increase of stability was the result of increased 
muscle strength caused by the intervention pro- gram or due to other factors. Muscle weakness 
has been stated as a common side effect of cancer treatment (Söntgerath & Eckert, 2015)  and 
might be one common reason for reduced balance abilities in pediatric cancer patients (Galea 
et al., 2004; Turner et al., 2013). Accordingly, a correlation between muscle strength and balan-
ce ability has been reported in ALL long-term survivors who showed impaired knee extension 
strength associated with two times poorer balance scores (Söntgerath & Eckert, 2015). To de-
tect the effect of skiing on specific components of “balance” (e.g. muscle strength, neurogenic 
factors, self-confidence), a much more sophisticated analysis of the participants’ motor skills is 
required. However, such decided analyses were not performed for the present study. The study 
was rather part of a larger project in which 

pediatric cancer patients together with their parents and siblings were removed from the se-
verely exhausting clinical settings into an environment that allows these families temporarily to 
get rid of the burdens that are associated to a cancer disease in a family member. We therefore 
tried to hold the amount of diagnostic procedures as small as possible for the children.

As many other studies, the rather small number of participants is a limitation of the study. 
The present study though contributes to the understanding of the potential role of physical 
activity in specific settings in pediatric cancer therapy, a largely underexplored field in sport 
science and the results are promising.
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10.1.6 Conclusions

Physical activity in general has the potential to pro- mote both, physiological parameters and 
health-related life quality parameters in cancer survivors (Irwin et al., 2008). Based on its bio-
mechanical characteristics, alpine skiing was considered being an appropriate intervention 
with a high specificity regarding balance and postural stability to compensate reduced balance 
abilities in pediatric cancer patients. The present study demonstrated that alpine skiing indeed 
can compensate deficiencies in balance abilities in pediatric cancer patients within a rather 
short time period with almost reaching the level of their healthy counterparts. A direct com-
parison to the member of the CG, however, is difficult since the amount of training hours was 
much larger in our IG with about four hours skiing per day compared to two to three hours 
sports per week in the CG. The different changes in the balance ability between the groups 
might therefore also be related to the training frequency but we assume that the high specificity 
of alpine skiing has clear advantages to compensate deficiencies in balance abilities than gene-
ral rehabilitation programs. The study demonstrated not only that a significant improvement 
of the reduced balance ability is possible but also that such an intense training is possible to 
perform with those children with out any acute risks. Further studies should proof the sustai-
nability of the present results and could also evaluate possible long-term effects on health-re-
lated parameters, including the recurrence of cancer.
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10.2 Immune Response in a Pediatric Cancer Patient after a One-
Week Skiing Intervention

Kur piers, N., de Lazz ar i, N., von Neuho ff , N., & Fl ohr , S. (2019). Immune Response in a Pe-
diatr ic Cancer Patient After a One-Week Skiing Inter ventio n. International Journal 
of Sport and Exercise Medicine, 135(5). 

10.2.1 Abstract

Moderate physical activity possesses positive effects on the immune system function. Nume-
rous studies investigated such effects also in cancer patients. As most studies were conducted 
on adults, much less is known in children and adolescents. Moreover, most studies were con-
ducted under laboratory conditions in order to control the duration and intensity of the activi-
ty. However, daily life also includes outdoor activities.

The aim of the present study was to investigate immunological parameters in a pediatric 
cancer survivor (8 years) suffering Acute Myeloid Leukemia (AML) who underwent bone mar-
row transplantation. The values were compared to those of a healthy control group (CG; N = 
10). Blood samples were taken at the first (pre-test) and at the last day (post-test) of a winter 
sports camp by using a portable flow cytometry BD Accuri C6 device.

No significant changes were observed between the pre- and post-test in the CG. The patient 
showed an increase in the total lymphocyte population, and in the CD3+ and CD4+ cells, all of 
them being within the range of variation of the CG. NK-cells increased slightly in the patient, 
however, both values were below the range of variation of the CG. B-Lymphocytes decreased 
from a value above the range of variation of the CG to a level close to their median value.

Although the intensity of the skiing activities was difficult to assess, the patient showed 
changes in immunological parameters which might be interpreted as an improvement of the 
immune system in the course of a one-week skiing intervention.

10.2.2 Introduction

Numerous studies from the last decades demonstrated the influence of physical activity on the 
immune system (Baik et al., 2000; Pape et al., 2016; Simpson et al., 2017). From an epidemio-
logical perspective, the risk of upper respiratory tract infection after physical activity - most in-
tensely investigated in long distance runners - increases after highly intense activities whereas 
low to moderate intensities were found to decrease the       risk (Baik et al., 2000). This obser-
vation led to the “inverted J hypothesis” which describes the correlation between the intensity 
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of an activity and the immune system response, represented by the risk of infection (Woods et 
al., 1999). As the risk of upper respiratory tract infection might also be related to temporary 
changes on the mucosa (e.g. drying, cooling, and increased contact to pathogens due to more 
frequent and deeper breath) during running, investigations of cellular and humoral response 
to physical activity are a more direct approach to evaluate the effects of sports on immune 
system function. The respective results are largely in accordance with the epidemiologically 
obtained results and also suggest an intensity and duration dependent immune reaction with 
an immunosuppression after highly intense activities (Gleeson, 2007) but with immunological 
advantages after moderate activities (Fairey et al., 2002).

The positive effects of moderate physical activity in comparison to a sedentary lifestyle on 
immune para- meters have also been studied in the context of cancer diseases. The research 
questions concern for instance the aspects prevention (Kappel et al., 1991), rehabilitation (Ha-
kim et al., 1997), and cancer recurrence (Hayes et al., 2009). The results so far are promising 
and based on the seminal works by Schüle (Schüle, 1983), physical activity in cancer rehabili-
tation has largely replaced the former advice of resting and the avoidance of physical “stress” as 
the most constructive behavior (Baumann et al., 2012).

Most studies on physical activity and cancer were conducted on adults. Only little is known 
about the effects in pediatric cancer patients. Findings obtained on adults should not be trans-
ferred automatically to children and adolescents as it is known that the immune response in 
(healthy) children partially differs from that of adults (Duggal et al., 2019), caused for instances 
by changes in the thymus gland in the aging process (Haynes et al., 2000). Moreover, the vari-
able “physical activity” is difficult to control in children as they show rather often spontaneous 
physical activities.

Studies on the immunological effects of physical activity on cancer are usually conducted 
under laboratory environments. This approach is mandatory from a methodological perspecti-
ve as different variables can be determined, controlled, and isolated accurately such as duration 
and intensity of activities and other external factors. However, aside the need for such funda-
mental research conditions, the daily life of cancer patients and cancer survivors does not take 
place in research laboratories and numerous other factors can affect the immune system func-
tion. The aim of the present study was to document changes in immune system parameters in 
a pediatric cancer survivor in a non-laboratory environment in comparison to corresponding 
values obtained from a healthy control group. The study was conducted as a pilot-study and a 
test of feasibility. The study was embedded in a larger, ongoing project in which pediatric can-
cer patients participate in a one-week winter sport camp together with their families.

10.2.3 Methods

The study was performed in 2015 on participants of a one-week winter sport camp in Hemse-
dal (Norway) in an altitude of between 600 m and 1400 m. The camp was conducted annually 
from 2012 to 2018 as a larger joining rehabilitation project in cooperation of the University of 
Hildesheim and the University Hospital of Hannover (both Germany). The aim of the camp 
as an ongoing project is to remove pediatric cancer survivors together with their families from 
the exhausting clinical routine and environment in order to support the rehabilitation process. 
The patients and their families were skiing twice a day under the guidance of experienced in-
structors for about one and a half to two hours respectively (Kurpiers et al., 2018). The children 
were guided in groups of up to five members. As the instructors were familiar with the indivi-
dual disease histories of their participants and guided them for the whole week, the instructors 
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were able and free to adopt spontaneously the difficulties and intensities of the exercises and 
activities in their respective group. The activities comprised skiing-specific technical exercises 
including exercises of the “One-Ski-Method” (Kurpiers & Kersting, 2017) and downhill runs.

The pediatric cancer survivor

The male patient was diagnosed at an age of five years with acute myeloid leukemia (AML-M5) 
in May 2012. The treatment of the disease after stratification was performed according to the 
protocol AML-BFM 2004 (Creutzig et al., 2013). After recurrence of AML in February 2013, 
the patient was stratified into high risk and underwent a bone marrow transplantation in May 
2013. In the course of the allogenic transplantation, the patient’s blood type changed from A+ 
to B-. Thereafter, the boy was treated with immunosuppressant for 1.5 years. He participated at 
the study at the age of eight years and was out of therapy for 18 months at this time. The patient 
suffered from severe side effects of the therapy, including impairments of the sense of vision, 
loss of hearing, enormous increase of body weight (BMI 21.2 with 14-18.9 as normal reference 
values for his age) and numerous infects. Prior to the winter camp, he was mostly sedentary 
and due to his generally limited physical condition he arrived at the camp in a wheel chair. The 
physical condition of the boy improved remarkably and after one week of winter sport activity 
he was able to ski down about 1000 m altitude without any assistance.

The control group

The Control Group (CG) consisted of ten healthy members (4 males, 6 females; average age 
10.3 ± 2.0 years) of the winter camp, most of them being siblings of the patients. They participa-
ted at the same activity program as the patients, also grouped according to their skiing abilities 
and physical condition.

Tabelle 10: The results of the measurements show the mean values and the standard deviation (SD), 
the 95% confidential interval (CI) of the control group (CG), and the individual values of the 
patient. P-values were obtained from paired T-test. Values of the patient which fall outside the 
95% CI of the CG are marked with an asterisk (*). Values of the patient falling out of the entire 
range of variation of the CG in pre- and post-test are marked with a double-dagger (‡). For the 
CG, N = 10, except for CD4+ and CD8+ in the pre-test with N = 8 each. The reference values for 
the shown CDs are 55-83% (CD 3), 28-57% (CD 4), 10-39% (CD 8), 7-31% (CD 16/56).

Tabelle 1: The results of the measurements show the mean values and the standard deviation (SD), the 95% confidential interval (CI) of the control group (CG), and the individual values 
of the patient. P-values were obtained from paired T-test. Values of the patient which fall outside the 95% CI of the CG are marked with an asterisk (*). Values of the patient falling out 
of the entire range of variation of the CG in pre- and post-test are marked with a double-dagger (‡). For the CG, N = 10, except for CD4+ and CD8+ in the pre-test with N = 8 each. The 
reference values for the shown CDs are 55-83% (CD 3), 28-57% (CD 4), 10-39% (CD 8), 7-31% (CD 16/56). 

 Lymphocytes CD3+ CD4+ 

 pre post p-value pre post p-value pre post p-value 

Mean±SDCG 30.8±9.1 29.7±6.5 0.73 68.0±14.
9 

73.4±6.1 0.32 44.6±10.
7 

47.5±6.3 0.15 

95% CICG 24.3-
37.3 

25.0-
34.4 

 57.3-
78.7 

69.1-
77.7 

 35.7-
53.5 

43.0-
52.0 

 

Total range 20.1-
52.3 

17.1-
40.1 

 29.3-
81.3 

60.8-
80.6 

 31.5-
62.5 

36.4-
59.9 

 

Patient 18.8* 27.2  62.4 79.0*  37.9 53.4*  

          

 CD8+ CD16+/CD56+ CD19+ 

 pre post p-value pre post p-value pre post p-value 

Mean±SDCG 25.9±6.4 23.9±4.1 0.23 11.1±6.1 7.4±2.0 0.10 11.7±6.2 12.7±3.7 0.64 

95% CICG 20.6-
31.2 

21.0-
26.9 

 6.8-15.4 6.0-8.9  7.3-16.1 10.0-
15.3 

 

Total range 18.1-
35.3 

19.6-
30.1 

 4.3-19.9 4.4-11.6  1.2-20.5 7.6-19.5  

Patient 22.4 23.8  2.9*‡ 3.9*‡  23.7*‡ 12.9  

 



Nicolas Kurpiers: 
Sport und Gesundheit
Bewegungswissenschaftliche Grundlagen für innovative Gesundheitssportkonzepte
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2022 (http://dx.doi.org/10.18442/214)

13910 Studienblock III: Klinik und immunologische Aspekte

Investigation

Blood samples were taken from the V. brachialis and analyzed at the first (pre-test) and after 
the sixth and last day (post-test) of the intervention in a field laboratory. The blood was taken 
in the afternoon between three and four hours after the last skiing session. Criterion for ex-
clusion from the study was an infection at the time of the measurement (retrieved by questi-
onnaire). The measurement device was a portable flow cytometry BD Accuri C6 which allows 
for determination of the immune status by measuring the relative concentration of lymphocyte 
subpopulations. This device has been evaluated as very accurate [10]. For the present study, 
the total amount of lymphocytes, T-cells (CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+), B-cells (CD19+) 
and NK-cells (CD16+/CD56+) were determined (BD, Heidelberg, Multitest IMK Kit 50 Tests 
with BD Trucount Tubes Catalog No. 340504). All data were anonymized after processing. The 
participants and their parents were informed about the aims of the study and were free to quit 
their participation at any time without justification. The ethics committee of the Hannover 
Medical School gave approval. The parents of the participants signed informed consent prior 
to the first test.



Nicolas Kurpiers: 
Sport und Gesundheit
Bewegungswissenschaftliche Grundlagen für innovative Gesundheitssportkonzepte
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2022 (http://dx.doi.org/10.18442/214)

14010 Studienblock III: Klinik und immunologische Aspekte



Nicolas Kurpiers: 
Sport und Gesundheit
Bewegungswissenschaftliche Grundlagen für innovative Gesundheitssportkonzepte
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2022 (http://dx.doi.org/10.18442/214)

14110 Studienblock III: Klinik und immunologische Aspekte

Abb. 31.  Immune cell response of the patient in comparison to the control group before (PRE) and after 
(POST) the intervention.

The results of the pre-test and the post-test of the CG were analyzed by paired T-tests. P-values 
less 0.05 were considered significant. As the statistical analysis of a single value is problematic, 
the patient’s values were compared to the range of variation (total range of variation and 95% 
confidential interval) of the CG. The analyses were conducted using the software package IBM 
SPSS Statistics v23.

10.2.4 Results

In all six parameters, no significant differences were observed between the pre-test and the 
post-test in the CG (Table 10).

For the total lymphocyte population, the patient showed a value below the range of variation 
of the CG in the respective pre-test (Figure 31a). However, the range of variation of the CG was 
slightly larger in the post-test, i.e. the total range of variation (in pre- and post-test together) 
of the CP covered the low pre-test value of the patient. In the post-test, the value of the patient 
was markedly higher compared to the pre-test and close to the median value of the CG. For the 
CD3+ and CD4+ cells, the values of the patient were markedly higher in the post-test than in 
the pre-test (Figure 31b and Figure 31c), in the post-test even higher than the 95% confidential 
interval (CI) of the CG, but still in the total range of variation. For the CD8+ cells, the values 
of the patient did not differ markedly between the two measurements and the values were close 
to the median value of the CG (Figure 31d). The most pronounced differences were measured 
for the NK-cells (CD16+/CD56+ cells). Here, although the values were slightly higher in the 
post-test than in the pre-test in the patient, both values were be- low the range of variation of 
the CG (Figure 31e). A value markedly higher than the range of variation in the CG was found 
in the pre-test of the patient for the B-cells (CD19+ cells). In the post-test, however, its value 
was much lower than in the pre-test and close to the median value of the CG (Figure 31f).
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10.2.5 Discussion

According to the “inverted J hypothesis” and in accordance with numerous epidemiological 
studies, sport can affect the immune system function in both ways, negative and positive (Baj 
et al., 1994; Nieman et al., 1993; Pedersen et al., 1989; Tvede et al., 1991). There is considerable 
agreement that moderate activities possess positive effects on the immune system compared 
to an inactive, sedentary lifestyle (Gleeson et al., 2011). The positive effects found the basis for 
sports therapy as an accompanying component in cancer follow-up care (Baral et al., 1991; 
Hemilä, 1992; Rank et al., 2012). Under laboratory or otherwise controlled conditions, e.g. in a 
sports hall, the intensity and the duration of an activity can rather easily be controlled. In out-
door activities, such control is much more difficult. However, outdoor activities might be much 
more attractive to many patients and correlate much more with many activities of daily life.

Regarding the physical condition and abilities, the patient in the present study showed im-
pressive improvements in the course of one week of skiing intervention. The interpretation of 
the immunological parameters is more difficult. Of course, on the basis of N = 1, no general 
assumptions can be made. However, in contrast to the healthy CG, the parameters measured 
in the patient of the present study showed some pronounced differences between the pre-test 
and the post-test. In accordance with other studies (Papa et al., 1989), the NK-cell number was 
markedly decreased in the patient following the immunosuppressive treatment. This parame-
ter showed only minor changes whereas the total lymphocyte population increased close to the 
median value of the CG which might be interpreted as an improvement of the immunological 
status (Elfeky et al., 2019). Marked changes were also seen in the B-cell population which de-
creased from a high level above the upper range of variation of the CG to a value close to its 
median value.

As several studies suggest that the reaction of immunological parameters is highly depen-
dent on intensity and duration of the activity with effects up to 24 hours after exercise in healt-
hy and trained subjects (Gleeson, 2007), further studies are needed to evaluate the acute and 
the long term effects of such interventions in pediatric cancer survivors.

Changes of the immunological parameters are assumed to be caused by stress hormone le-
vels (Gleeson et al., 2011). Accordingly, it is difficult to assess whether the changes are caused 
by the physical activity alone. The skiing sessions were perceived as moderate according to the 
patient’s comments, suggesting that the positive effects might be caused by the physical activi-
ty. As this subjective appraisal cannot be supported by objective measurements, the observed 
effect might be the result of an interaction of the physical activity and other factors such as the 
“adventure” of skiing aside the clinical environment and the experience of physical capacity 
after a long time of poor physical constitution and being de- pendent on a wheel chair. The pre-
sent study therefore underlines the meaning of sports therapy in non-laboratory environments 
in which the effects of duration and intensity of an intervention might be less important since 
they are embedded in other effects, including psy choneuroimmunological ones (Lutgendorf & 
Sood, 2011; Reiche et al., 2004).
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