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Summary
This thesis examines the implementation of training options in the field of long-term care (LTC) for 

elderly in need of care. New and innovative training programs consisting of whole body vibration 

with stochastic resonance (SR-WBV) and exergaming / video gaming (VG) are in focus to verify 

how these training regimes may be used in the field of LTC for elderly in need of care. To verify 

this innovative training program, the following steps were conducted: systematic gathering of 

information regarding the effects of whole body vibration (WBV) from scientific publications to 

acquire empirical knowledge, from which evidence is generated. In order to verify the validity 

of these findings, at the beginning a feasibility study with Go-Go and Slow-Go participants was 

conducted. Subsequently a feasibility study with No-Go elderly was carried out. Then the main 

study was conducted, wherein the effects after SR-WBV and VG were studied in No-Go elderly. 

Finally a validity study was carried out, where the RehaWatch® system was compared with the 

GAITRite® system. 

Chapter one provides the basics of the topic of this thesis. It examines life expectancy at age 65, 

the aging process and the associated loss of function, the classification of functioning Go-Go, 

Slow-Go and No-Go, and the theoretical approach of SR-WBV and VG as a training regime, the 

objective of this thesis. 

The continuous increase in average life expectancy at the age of 65 in Europe has a discrepancy 

observed in health life expectancy at the same age. Currently, the population in Europe lives 

independently for almost 8.6 years of the reported average life expectancy at age 65 of 18.9 

years. The other half of the average number of years of life expectancy at the age of 65 depends 

on a second person providing care. Our endeavor should no longer be simply to extend lifespan, 

but rather to extend health span. 

Aging processes are associated with physical changes (strength and balance loss) and 

cognition changes. These changes manifest themselves in loss of function. Aging is a measure 

of the function at a given time. For this reason it is necessary to determine the current functional 

status of an elderly person. Because aging processes vary from case to case, it is appropriate 

to divide the elderly according to their current functional status and to carry out a specific 

training program. The classification of functional status carried out in Go-Go (independent living 

elderly individuals), Slow-Go (needy elderly individuals) and No-Go (LTC elderly in need of care, 

helpless living). For Go-Go and Slow-Go, traditional training programs are used. However, for 

No-Go, training regimes need to be structured such that they have a low amount of load, which 

serves as skilling-up. In this case, innovative training programs such as SR-WBV and VG provide 

an opportunity.

This thesis follows the hypothesis that SR-WBV and VG affect the physical performance and 

function positively in No-Go elderly in the field of LTC of elderly in need of care. For this reason, 

new findings should be generated by scientific research.
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Chapter two includes a systematic review and meta-analysis of effects after WBV training on static, 

dynamic and functional balance in elderly individuals. In this study, 15 articles were included and 

were analyzed in terms of bias, homogeneity / heterogeneity and intervention effects. These 

studies showed at least a control group design and conducted a baseline measurement and 

a post-intervention measurement. The meta-analysis calculated the effect size of WBV versus 

control group on static, dynamic and functional balance from each included study. The results 

illustrate a high risk of bias. Most studies exhibit a high risk of bias on “allocation concealment”, 

“blinding” and “incomplete outcome data”. In addition, heterogeneity of the studies will be 

added, which prevent a clear statement in terms of effects on static, dynamic and functional 

balance. Despite the limitations, this meta-analysis provides useful information on the effects of 

WBV training for improving balance in older people. Furthermore, with a high level of evidence, 

this work supplies some information on the training protocols and the defined endpoints that 

should be considered in future studies in order to demonstrate the impact on balance..

In contrast, the described systematic review and meta-analysis in chapter three is more able 

to draw conclusions in terms of effects after WBV training on maximum voluntary contraction, 

dynamic strength, power, rate of force development and functional strength. 37 articles were 

included that had a control group design and measured outcome variable before and after the 

intervention period. For each study, the effect size was calculated for muscle strength (WBV 

group versus control group and WBV group versus strength training group) in Go-Go, Slow-

Go and No-Go. The results suggest that due to WBV training, muscle strength improved in the 

No-Go group towards Slow-Go and Go-Go. The results indicate that WBVV can be used as a 

skilling-up exercise in elderly individuals, who are not able to perform traditional strength training. 

This review shows a moderate bias rate and low heterogeneity.

Chapter four is a feasibility study on a single blinded randomized controlled trial after a single 

SR-WBV intervention session in No-Go and Slow-Go elderly. The participants in the intervention 

group (n = 10) carried out SR-WBV training on the Zeptor® Med. For this purpose the participants 

stood with feet shoulder-width apart, with slightly flexed hip and knee joints and with shoes 

on two foot plates, five times over one minute with an intensity of 5 Hz, Noise 4. The control 

group received no intervention and sat on a chair for ten minutes. The primary outcome was the 

“Criteria of Success”, including the recruitment rate, the adherence rate and the attrition rate. 

Secondary outcome measures were: semi tandem stand test, Functional Reach Test, Expanded 

Timed Get Up and Go test, single task, dual task, hand reaction time and foot reaction time. The 

feasibility of this study was confirmed. SR-WBV is safe to use for Go-Go and Slow-Go and it was 

well tolerated, showing beneficial effects on balance.

Chapter five describes a feasibility study with SR-WBV with a randomized controlled single 

blinded cross-over design, in Go-Go and Slow-Go elderly. 20 participants were randomly 

assigned in either Group A (four weeks SR-WBV at 5 Hz, Noise 4, followed by a 16-day wash-
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out period, then four weeks SR-WBV at 1 Hz, Noise 1) or group B (four weeks SR -WBV at 1 Hz, 

Noise 1, 16-day wash-out period, four weeks SR-WBV at 5 Hz, Noise 4). The participants stood 

in shoes on two foot plates, with feet shoulder-width apart, and slightly flexed hip and knee joints. 

The primary endpoint was “Criteria of success” (recruitment rate, adherence rate and attrition 

rate) and safety. Secondary outcome measures were: semi-tandem-stand, Functional Reach 

Test, Expanded Timed Get-Up-and-Go test, single task, dual task, hand and foot reaction time.

This feasibility study showed that the examination protocol could be used for future studies. SR-

WBV is certainly feasible for Go-Go and Slow Go volunteers. This feasibility study was able to 

include a sufficient number of elderly individuals (55%) and presents an acceptable adherence 

rate of 85% and an attrition rate of 15%. SR-WBV training at 5 Hz, Noise 4 seems to be able to 

generate sufficient stimuli to improve the total time in the Expanded Timed Get Up and Go test.

Chapter six is a feasibility study in a double-blinded randomized controlled cross-over study with 

SR-WBV in No-Go elderly. Of 24 possible participants, 9 were included.  They were randomly 

allocated in either Group A (four weeks SR-WBV at 6 Hz, Noise 4, followed by a 16-day wash-

out period, then four weeks SR-WBV at 1 Hz, Noise 1) or group B (four weeks SR-WBV at 1 Hz, 

Noise 1, 16-day wash-out period, four weeks SR-WBV at 6 Hz, Noise 4). The participants stood 

in shoes on two foot plates, with feet shoulder-width apart, and slightly flexed hip and knee joints. 

One endpoint was the “Criteria of success (recruitment rate, adherence rate and attrition rate) 

and safety. Primary outcome: Expanded Timed Get-Up-and-Go test. Secondary outcome: Short-

Physical-Performance-Battery-Test, muscle strength and chair rise. This feasibility study showed 

that the study protocol might needs to be adjusted for future studies. At 56%, the attrition rate 

was very high and the adherence rate of 81.6% was moderate. Effects were observed in all 

variables for SR-WBV intervention at 6 Hz, Noise. 4. 

In chapter seven, the results of a single blinded randomized controlled trial are described. This 

study examined the effects, after an eight-week training period, of SR-WBV and VG on physical 

performance and muscle strength in elderly in need of care in the field of LTC. An independent 

statistician carried out the grouping. 30 elderlies in need of care were divided into an intervention 

group (IG) or a sham group (SG). The IG completed the following intervention: eight weeks, 3x/

week, 5x 1-minute vibration and 1-minute rest between sets. The SR-WBV started with a base 

frequency of 3 Hz, Noise 5 and was progressively increased to 6 Hz, Noise 5. Initial position 

was a slight knee flexion, upright upper body, possible free-standing and without shoes on 

the foot plates. From week to week, the starting position was altered, from the parallel stand 

via step position to dynamic squats up to 90 degrees. From the fifth week, VG was added. 

The participants performed their VG on a metal dance plate with arrows. The VG display was 

projected onto a wall. Scrolling arrows moving upwards across the screen cued each move. The 

participants had the task to step in time to the music on the arrows on the plate when the arrows 

on the screen reached the fixed raster graphic at the top – sometimes right, sometimes down, 

sometimes to the left, etc. The rhythm got faster from song to song, increasing from 32 to 137 



Summary / Zusammenfassung

253

beats per minute. 

The following intervention was completed: over eight weeks the SG stood on the SR-WBV at 1 

Hz, Noise 1. From the fifth week a machine-controlled trampoline was used, which produced 

sinusoidal vibrations every second. To disable any effect on balance, the participants had to hold 

themselves steady on the railing.

The primary outcome was the Short Physical Performance Battery test. The secondary outcome 

was the isometric voluntary maximum contraction, isometric rate of force development of 

the thigh extensors and hamstrings. In addition, sub-values of isometric maximum voluntary 

contraction at 30, 50, 100 and 200ms and sub-values of isometric rate of force development in 

the range between 0-30, 0-50, 0-100 and 100-200ms were determined. This study showed that 

a combination of SR-WBV and VG could significantly improve the outcome variables SPPB, sub-

values of isometric voluntary contraction at 30, 50, 100, and 200ms, the isometric rate of force 

development and sub-values of isometric rate of force development in the range between 0-30, 

0-50, 0-100 and 100-200ms.

Chapter eight presents the results of a validity study. In this case the validity of an accelerometer, 

the RehaWatch® system, was compared with the GAITRite® system during single task (ST) 

and dual task (DT) conditions. The following gait parameter data were collected: standing 

duration time left and right leg, speed, cadence and stride left and right leg. This study included 

23 participants, with an average age of 90.90 (± 8.4) years. The participants performed four 

different measurements (normal walking during ST, normal walking during DT, fast walking during 

ST and fast walking during DT), over a walk distance of 13 meters. The conclusion of the study 

is that only the cadence values are valid and may be compared with other cadence values. 

Furthermore, this study demonstrated that No-Go participants are not able to walk at faster 

speed.

Chapter nine discusses the main results and the methodological considerations of this thesis. 

In addition, the limitations of this thesis are critically examined. From this, the conclusions were 

drawn to provide recommendations for future research and to provide practical instructions for 

an implementation of the innovative training program for No-Go elderly.
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Zusammenfassung
Diese Dissertation widmet sich der Implementierung von Trainingsmöglichkeiten im Bereich 

der Langzeitpflege für pflegebedürftige alte Menschen. Hierbei rücken neue innovative 

Trainingsprogramme bestehend aus Ganzkörpervibration mit stochastischer Resonanz (SR-

GKV) und Exergames in den Fokus. Es soll überprüft werden, inwiefern diese Methoden als 

Trainingsregime bei betagten pflegebedürftigen Menschen eingesetzt werden können. Dafür 

wurden folgende Arbeitsschritte durchgeführt: Systematisches sammeln von Informationen 

bezüglich Effekten von Ganzkörpervibration aus wissenschaftlichen Publikationen um 

empirisches Wissen zu erwerben und um daraus Erkenntnisse zu generieren. Um die Richtigkeit 

oder Falschheit dieser Erkenntnisse zu überprüfen, wurde zu Beginn eine Machbarkeitsstudie mit 

mobilen (Go-Go) und in der Mobilität leicht eingeschränkten (Slow-Go) Probanden durchgeführt. 

Folge der Machbarkeitsstudie war eine Pilotstudie mit pflegebedürftigen, in ihrer Mobilität stark 

eingeschränkten (No-Go) Probanden. Im Anschluss daran erfolgte die Hauptstudie, in welcher 

die Effekte nach SR-GKV und nach der Durchführung von Exergames bei No-Go Probanden 

untersucht wurde. Der Abschluss bildete eine Validitätsstudie, in welcher das RehaWatch® 

System mit dem GAITRite® System verglichen wurde.  

Kapitel eins vermittelt die Grundlagen für das theoretische Themengebiet dieser Thesis. Es 

beleuchtet die Lebenserwartung ab dem 65. Lebensjahr, den Alterungsprozess und die damit 

verbundenen Funktionsverluste, die Klassifikation der Funktionsfähigkeit Go-Go, Slow-Go und 

No-Go, den theoretischen Aansatz von SR-GKV und Exergames als Trainingsregime und die 

Zielstellung dieser Thesis, Effekte nach SR-GKV und Exergames bei pflegebedürftig Betagten in 

der No-Go Gruppe hinsichtlich der körperlichen Leistungsfähigkeit zu untersuchen. 

Der kontinuierliche Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung ab dem 65. Lebensjahr 

in Europa steht in zunehmender Diskrepanz zur gesundheitlichen Lebenserwartung ab dem 

65. Lebensjahr, die beobachtet werden. Momentan kann in Europa die Population nur knapp 

die Hälfte der durchschnittlich angegebenen Lebenswartung ab dem 65. Lebensjahr von 18.9 

Jahren unabhängig und gesund leben. Die andere Hälfte der Lebenserwartung ab dem 65. 

Lebensjahr ist sie abhängig von einer dritten Person. Unser Bestreben sollte nun darin liegen, 

nicht die Lebensspanne zu verlängern, sondern stattdessen die zu erwartenden gesunden 

Lebensjahre zu erhöhen.

Alterungsprozesse sind mit körperlichen und geistigen Veränderungen verbunden. Diese 

Veränderungen äussern sich in Funktionsverlust, zum Beispiel Kraft- und Gleichgewichtsverlust. 

Alterung stellt ein Mass für die Funktion zu einem gegebenen Zeitpunkt dar. Aus diesem Grund gilt 

es, den aktuellen Funktionszustand zu erheben. Da Alterungsprozesse individuell unterschiedlich 

ablaufen, ist es angebracht, ältere Personen nach ihrem aktuellen Funktionszustand einzuteilen, 

um ein gezieltes Training durchführen zu können. Die Einteilung des Funktionszustands erfolgt 

in Go-Go (unabhängig lebende), Slow-Go (hilfsbedürftige) und No-Go (pflegebedürftig, auf Hilfe 
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angewiesene). Für Go-Go und Slow-Go kommen traditionelle Trainingsprogramme zum Einsatz. 

Für No-Go hingegen müssen Trainingsprogramme so aufgebaut sein, dass sie einen geringen 

Belastungsumfang aufweisen, die als Skilling-up dienen. Mit Skilling-up ist in diesem Kontext 

gemeint, die Zielpopulation auf traditionelle Trainingsprogramme hin zu trainieren. Hierzu bieten 

sich innovative Trainingsprogramme wie zum Beispiel SR-GKV und Exergames an. Aus diesem 

Grund wurde für die Studien jeweils Short-Physical-Performance-Battery-Test gewählt. 

Diese Dissertation folgt der Hypothese, dass SR-GKV und Exergames die körperliche die 

funktionelle Leistungsfähigkeit für pflegebedürftige alte Menschen im Bereich der Langzeitpflege 

in der No-Go-Gruppe positiv beeinflusst. Aus diesem Grund sollten neu gewonnene Erkenntnisse 

durch wissenschaftliche Forschung generiert werden. 

Kapitel zwei beinhaltet eine systematische Literaturübersichtsarbeit und Meta-Analyse von 

Trainingseffekten nach einem Ganzkörpervibrationstraining auf das statische, dynamische 

und funktionelle Gleichgewicht bei älteren Menschen. In diese Arbeit konnten 15 Studien 

eingeschlossen und hinsichtlich derer Verzerrung, Homogenität/Heterogenität und Effekte 

analysiert werden. Diese Studien wiesen mindestens ein Kontrollgruppendesign auf und führten 

eine Baseline- und Nachuntersuchungsmessung durch. Die Meta-Analyse (oder Metaanalyse) 

berechnete aus jeder Studie die Effektgrösse von GKV versus Kontrollgruppe auf das statische, 

das dynamische und auf das funktionelle Gleichgewicht. Die Ergebnisse veranschaulichen 

ein hohes Risiko für Verzerrung. Die meisten Studien weisen ein hohes Verzerrungsrisiko für 

„verborgene Zuweisung“, „Verblindung“ und „unvollständige Ergebnisdaten“ auf. Zudem kommt 

eine Heterogenität der Studien hinzu, die eine klare Aussage hinsichtlich Effekte auf das statische, 

dynamische und funktionelle Gleichgewicht verunmöglichen. Trotz der Limitierungen liefert die 

Metaanalyse nützliche Informationen über die Wirkung von GKV zur Gleichgewichtsverbesserung 

bei älteren Menschen. Des Weiteren bietet sie dieser Arbeit einige wertvolle Hinweise zu den 

Trainingsprotokollen und den definierten Endpunkten, die in zukünftigen Untersuchungen 

berücksichtigt werden sollten, um die Auswirkung auf das Gleichgewicht mit hohem Evidenzgrad 

zu belegen. 

Im Gegensatz dazu vermag die im Kapitel drei beschriebene systematische 

Literaturübersichtsarbeit und Metaanalyse Aussagen hinsichtlich Effekte nach GKV hinsichtlich 

der Maximalkraft, der dynamischen Kraft, der Power, der Schnellkraft und der funktionellen Kraft 

eher eine Aussage treffen zu können. 37 Studien konnten eingeschlossen werden, die einerseits 

ein Kontrollgruppendesign, andererseits Vor- und Nachuntersuchungen aufwiesen. Für jede 

Studie wurde die Effektgösse für die Muskelkraft (GKV-Gruppe versus Kontrollgruppe und GKV-

Gruppe versus Krafttrainingsgruppe) in den Gruppen Go-Go, Slow-Go und No-Go berechnet. Die 

Ergebnisse stellen dar, dass sich die Muskelkraft in der No-Go-Gruppe nach einem GKV-training 

gegenüber den beiden anderen Gruppen (Go-Go und Slow-Go) verbessert. Die Ergebnisse 

deuten an, dass GKV als Skilling-up-Training bei älteren Menschen, die noch nicht in Lage sind, 
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traditionelles Krafttraining durchzuführen, effizient genutzt werden kann. Diese Übersichtsarbeit 

zeigt eine moderate Verzerrungsrate und eine geringe Heterogenität.

Kapitel vier beschreibt eine Machbarkeitsstudie in einem einfachblindierten randomisierten 

und kontrollierten Design mit einmaliger Intervention von Ganzkörpervibration mit 

stochastischer Resonanz (SR-GKV) bei No-Go und Slow-Go Probanden. Die Probanden in der 

Interventionsgruppe (n= 10) führten das SR-GKV auf dem Zeptor® Med durch. Hierfür standen 

die Probanden schulterbreit, mit leicht gebeugten Hüft-, Knie- und Fussgelenken und mit 

Schuhen auf zwei Fussplatten. Trainiert wurde fünf Mal eine Minute lang mit einer Intensität von 

5Hz, Noise 4. Die Probanden der Kontrollgruppe (n = 10) sassen zur Placebo-Intervention zehn 

Minuten auf einem Stuhl. Erhoben wurden als primärer Zielparameter die „Kriterien für einen 

Erfolg“. Dies beinhalten die Rekrutierungsrate und die Adhärenz- und Ausfallrate. Als sekundärer 

Zielparameter wurden der Semitandemstand, Aufstehtest, Functional-Reach-Test, Expanded-

Timed-Get-Up-and-Go-test, Einfachaufgabe, Doppelaufgabe, Hand- und Fussreaktionszeit 

ermittelt. 

Die Machbarkeit dieser Studie konnte bestätigt werden. SR-GKV ist bei Go-Go und Slow-Go sicher 

anwendbar, es wurde gut vertragen und zeigte nutzbringende Effekte auf das Gleichgewicht. 

Kapitel fünf beschreibt eine Machbarkeitsstudie mit stochastischer Ganzkörpervibration (SR-

GKV) über acht Wochen in einem einfachblindierten randomisierten und kontrollierten Cross-

Over-Design bei Go-Go und Slow-Go Probanden. 20 Probanden wurden zufällig der Gruppe 

A (vier Wochen SR-GKV mit 5 Hz, Noise 4, anschl. 16 Tage Wash-Out-Periode, dann vier 

Wochen SR-GKV mit 1 Hz, Noise 1) oder Gruppe B (vier Wochen SR-GKV mit 1 Hz, Noise 1, 

anschl. 16 Tage Wash-Out-Periode, dann vier Wochen SR-GKV mit 5 Hz, Noise 4) zugeteilt. 

Die Probanden standen schulterbreit, mit leicht gebeugten Hüft-, Knie- und Fussgelenken und 

mit Schuhen auf zwei Fussplatten. Primärer Zielparameter waren die „Kriterien für den Erfolg“ 

(Rekrutierungsrate, die Adhärenz- und Ausfallrate) und die Sicherheit. Sekundäre Zielparameter 

waren der Semitandemstand, der Aufstehtest, der Functional-Reach-Test, der Expanded-Timed-

Get-Up-and-Go-test, single Task, dual Task und die Hand- und Fussreaktionszeit.

Diese Machbarkeitsstudie zeigte auf, dass das Untersuchungsprotokoll für zukünftige Studien 

verwendet werden kann. SR-GKV ist für Go-Go und Slow-Go Probanden sicher durchführbar. 

Diese Machbarkeitsstudie konnte genügend Probanden einschliessen (55%) und zeigt mit 85% 

eine akzeptable Adhärenzrate  und eine Ausfallsrate von 15%. Ein zwölfmaliges SR-GKV-Training 

mit 5 Hz, Noise 4 scheint ausreichend starke Reize generieren zu können, um die Totalzeit im 

Expanded-Timed-Get-Up-and-Go zu verbessern. 

Kapitel sechs schildert eine Machbarkeitsstudie bei No-Go Probanden mit stochastischer 

Ganzkörpervibration (SR-GKV) in einem doppelblindierten randomisierten und kontrollierten 

Cross-Over-Studiendesign. Von möglichen 24 Probanden konnten 9 Probanden eingeschlossen 
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und zufällig derGruppe A (vier Wochen SR-GKV mit 6 Hz, Noise 4, anschl. 16 Tage Wash-Out-

Periode, dann vier Wochen SR-GKV mit 1 Hz, Noise 1) oder Gruppe B (vier Wochen SR-GKV 

mit 1 Hz, Noise 1, anschl. 16 Tage Wash-Out-Periode, dann vier Wochen SR-GKV mit 6 Hz, 

Noise 4) zugeteilt werden. Die Probanden standen schulterbreit, mit leicht gebeugten Hüft-, 

Knie- und Fussgelenken mit Schuhen auf zwei Fussplatten. Zielparameter waren die „Kriterien 

für einen Erfolg“ (Rekrutierungsrate, die Adhärenz- und Ausfallrate) und die Sicherheit. Primärer 

Zielparameter war der Expanded-Timed-Get-Up-and-Go-test und sekundärer Zielparameter 

der Short-Physical-Performance-Battery-Test, die Muskelkraft und der Aufstehtest (einmal 

durchgeführt).

Diese Machbarkeitsstudie illustrierte, dass das Untersuchungsprotokoll für zukünftige Studien 

angepasst werden muss. Die Ausfallsrate mit 56% war sehr hoch und eine Adhärenzrate von 

81.6% mässig. Effekte zeigten sich in allen Variablen für SR-GKV Intervention mit 6 Hz, Noise 4. 

In Kapitel sieben, werden die Ergebnisse einer randomisierten einfachblindierten und 

kontrollierten Studie beschrieben. Diese Studie untersuchte die Effekte von stochastischer 

Ganzkörpervibration (SR-GKV) und einem Videospiel (VS) nach einem achtwöchigen Training 

auf die körperliche Leistungsfähigkeit und Muskelkraft bei pflegebedürftigen alten Menschen im 

Bereich der Langzeitpflege. Die Gruppeneinteilung wurde von einem unabhängigen Statistiker 

durchgeführt. 30 pflegebedürftige ältere Menschen wurden in eine Interventions- (IG, n = 16) 

oder Shamgruppe (SG, n = 14) eingeteilt. Die IG absolvierte folgendes Programm: Acht Wochen 

lang, 3x/Woche, 5x 1 Minute Vibration mit 1 Minute Pause zwischen den Vibrationen. Das SR-

GKV begann mit einer Basisfrequenz von 3 Hz, Noise 5 und wurde progressiv auf 6 Hz, Noise 

5 gesteigert. Ausgangsstellung (ASTE) war eine leichte Kniebeugung, aufrechter Oberkörper, 

möglich frei stehend und ohne Schuhe auf den zwei Fussplatten. Von Woche zu Woche 

wurde der Schwierigkeitsgrad der ASTE gesteigert. Vom Parallelstand über Schrittstellung zu 

dynamischen Kniebeugen bis maximal 90 Grad Knieflexion. Ab der fünften Woche kam das 

VS hinzu. Über einen Projektor wurden Pfeile auf eine Wand projiziert. Der Proband hatte die 

Aufgabe, im Takt der Musik auf die entsprechenden Pfeile der Tanzplatte zu treten - mal rechts, 

mal unten, mal links, usw.. Getanzt wurde zu fünf bis sechs Liedern von je anderthalb Minuten 

Dauer. Der Rhythmus wurde von Lied zu Lied schneller, von 32 auf 137 Schlägen pro Minute 

steigend. Die Probanden der Kotrollgruppe standen über acht Wochen auf dem SR-GKV, das mit 

1Hz, Noise 1 vibrierte. Ab der 5. Woche wurde ein maschinell gesteuertes Trampolin eingesetzt, 

welches sinusförmige Schwingungen im Sekundentakt produziert. Um die Wirkung auf das 

Gleichgewicht auszuschalten, mussten sich die Probanden stetig am Geländer festhalten. 

Als primärer Zielparameter diente der Short-Physical-Performance-Battery-Test. 

Sekundärer Zielparameter war die isometrische Maximalkraft, isometrische Schnellkraft der 

Oberschenkelstrecker und Oberschenkelbeuger. Zudem wurden Subwerte der isometrischen 

Maximalkraft bei 30, 50, 100 und 200ms als auch Subwerte der Schnellkraft im Bereich 0-30, 

0-50, 0-100 und 100-200ms ermittelt.



Chapter 11

258

Mit dieser Studie konnte gezeigt werden, dass eine Kombination aus SR-GKV und VS die 

Outcomevariablen SPPB, Subwerte der Maximalkraft bei 30, 50, 100 und 200ms, die Schnellkraft 

und Subwerte der Schnellkraft zwischen 0-30, 0-50, 0-100 und 100-200ms signifikant verbesserte. 

 

Kapitel acht präsentiert die Ergebnisse einer Validitätsstudie. Hierbei wurde die Validität des 

Beschleunigungsmessgeräts RehaWatch® System mit dem GAITRite® System während 

Einfach (EA)- und Doppelaufgaben (DA) verglichen. Erhoben wurden folgende Gangparameter: 

Standdauer rechts und links, Geschwindigkeit, Kadenz und Schrittlänge rechts und links. An 

dieser Studie nahmen 23 Probanden mit einem Durchschnittsalter von 90.90 (± 8.4) Jahren 

teil. Die Probanden absolvierten vier verschiedene Messdurchgänge auf einer Gehstrecke von 

13 Metern (normales Gehen - EA, normales Gehen - DA, schnelles Gehen - EA und schnelles 

Gehen - DA). Die Schlussfolgerung dieser Studie ist, dass nur die Werte der Kadenz valide 

sind und mit anderen Kadenzwerten verglichen werden dürfen. Des Weiteren hat diese Studie 

aufgezeigt, dass No-Go Probanden nicht mehr in der Lage sind, schneller Gehen zu können. 

Kapitel neun diskutiert die wichtigsten Ergebnisse und die methodologischen Überlegungen 

dieser Thesis. Weiter werden Einschränkungen dieser Thesis kritisch beleuchtet. Daraus 

wurden Schlussfolgerungen gezogen, um Empfehlungen für zukünftige Forschungsarbeiten 

auszusprechen. Ausserdem werden Empfehlungen für die Praxis zur Implementierung des 

innovativen Trainingsprogramms für die No-Go Gruppe gegeben. 
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