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Problem

Bewegungsarmut, einseitige Belastung, lang andauernde psychische bzw. phy
sische Belastungen können bekanntlich zu »schleichenden« negativen Verände
rungen des neuromuskulären Status der wirbelsäulenstabilisierenden Muskulatur 
führen und die Belastbarkeit des Rückens bedeutend beeinträchtigen.

Zur Vermeidung von Überlastungen der Wirbelsäule und daraus resultierenden 
Rückenbeschwerden ist die ausbalancierte Funktion der die Wirbelsäule stabilisie
renden Rückenmuskulatur bzw. der dazu gehörenden sensomotorischen Systeme 
von entscheidender Bedeutung.

Rückenbeschwerden sind in den meisten Fällen eine Folge von funktionalen 
Dysbalancen und Leistungsdefiziten der Rumpfsensomotorik. Funktionale 
Dysbalancen und Defizite sind in 80  85 % der Fälle die alleinige Ursache zur 
Entstehung von Rückenbeschwerden.

Dem kann sowohl präventiv als auch therapeutisch durch gezielte Konditio
nierung der Rumpfsensomotorik im Rahmen eines »Funktionalen Krafttrainings« 
begegnet werden.

»Funktionales Krafttraining« ist Biofeedback geführtes medizinisch kontrolliertes 
Training zur Beseitigung neuromuskulärer Dysbalancen und Defizite bzw. Ziel 
orientiertes Konditionierungstraining.

Anforderungen an ein medizinisch kontrolliertes »Funktionales 
Krafttraining«  der wirbelsäulenstabilisierenden Muskulatur1

Allgemeine Anforderungen

Ein medizinisch kontrolliertes »Funktionales Krafttraining« ist nur durchführbar, 
wenn ein Instrumentarium zur Verfügung steht, das neben der Diagnose musku

1 Unter Muskulatur sind hier die gesamten hierarchisch aufgebauten sensomotorischen Funktio
nalketten, d. h. biologische Regelkreise, bei denen die Muskeln die Funktion als Energiewandler 
bzw. als Biomotoren erfüllen, zu verstehen. Die Hierarchie solcher sensomotorischen Systeme 
reicht von der höchsten Ebene des ZNS bis zum Muskel als Biomotor hin.
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lärer Dysbalancen und Leistungsdefizite auch die gezielte und kontrollierte Exposi
tion (Beaufschlagung) der räumlich um die Wirbelsäule angeordneten »globalen« 
Antriebsmuskulatur und der tiefer liegenden »lokalen« oder autochthonen Mus
kulatur2 mit gut dosierbaren Beanspruchungen ermöglicht. Die Beanspruchung 
erfüllt in diesem Zusammenhang die Funktion eines Therapeutikums. Der thera
peutische Effekt ist im höchsten Maße von der Beherrschung der Dosierbarkeit der 
Belastung abhängig. Wenn die Dosis der Belastung bzw. der Beanspruchung nicht 
beherrscht wird, kann ein Krafttraining zu unüberschaubaren Folgen führen.

Ein Krafttraining, das nicht zielorientiert auf der Basis der Bestimmung des 
neuromuskulären Status (Objektivierung von Leistungsdefiziten und Dysbalan
cen) konzipiert ist, und bei welchem die Kontrolle der Veränderungen des neu
romuskulären Status infolge der applizierten Beanspruchungen nicht gesichert 
ist, kann bei verschiedenen Personen zu verschiedenen Ergebnissen führen. Bei 
solch einem Krafttraining kann es zu Veränderungen des neuromuskulären Status 
kommen, die nicht beabsichtigt sind, während Veränderungen, die man anstrebt, 
nicht eintreten. Das Ergebnis ist entsprechend nicht zufriedenstellend, da etwas 
anderes trainiert wird als das, was man trainieren will. So sind die widersprüch
lichen Ergebnisse einer Reihe von Studien und die konträren Diskussionen in der 
wissenschaftlichen Literatur über den Nutzen eines Krafttrainings bei der Bekämp
fung von Rückenbeschwerden einzuordnen, unabhängig davon, dass auch grobe 
Ungereimtheiten beim Design solcher Studien selbst festzustellen sind. 

An diese Stelle sei es vielleicht auch angebracht sich an den Vierzeiler von 
Erich Kästner zu erinnern: »Irrtümer haben ihren Wert,/ jedoch nur hier und da,/ 
nicht jeder, der nach Indien fährt,/ entdeckt Amerika.«

Unter Berücksichtigung des oben Gesagten ist auch der oft zitierte Ausspruch: 
»Ein starker Rücken kennt keine Schmerzen« stark zu relativieren, da es sich bei 
diesem Sachverhalt nicht nur um Stärke sondern auch um notwendige Balance 
und Kontrolle der Kräfte handelt.

2 Autochthone Muskulatur ist das System von kleinen Muskeln, die räumlich um die Wirbelkörper 
angeordnet die einzelnen Wirbelkörper der Wirbelsäule direkt oder übergreifend verbinden und 
je nach Belastung die Position der Wirbelkörper zueinander aktiv regeln. Die richtige Funktion der 
autochthonen Muskulatur der Wirbelsäule ist entscheidend für die Belastbarkeit der Wirbelsäule 
als Zentralorgan des Bewegungsapparates. 

 Es ist aber bekannt, dass die autochthone Muskulatur a priori nicht willkürlich, d. h. durch 
unseren Willen, mobilisierbar ist, und dadurch in einem konventionellen Krafttraining mit üblich 
benutzten Kraftgeräten nur auf Umwegen trainierbar bzw. nicht trainierbar ist. Ein Krafttraining, 
das im Fitnessbereich durchgeführt wird, kann sogar zu großem Schaden führen, sollten Unzu
länglichkeiten, dass heißt Leistungsdefizite der autochthonen Muskulatur unerkannt vorhanden 
sein. In solch einem Fall werden Belastungen, die durch die globale bzw. Antriebsmuskulatur 
bei der Überwindung von äußeren Bewegungswiderständen entstehen, unkontrollierbar auf das 
WirbelsäulenSkelett übertragen und zu enormen Überlastungen der Bandscheiben und der 
Wirbelkörper führen. Die Folgen sind unter Umständen irreparable Schäden der Wirbelsäule. Im 
besten Fall wird solch ein Krafttraining nicht zum gewünschten Effekt führen.
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Spezifische Anforderungen

Das »Funktionale Krafttraining« der wirbelsäulenstabilisierenden Muskulatur 
erfordert ein zielgerichtetes Training der »globalen« und der »lokalen« (autoch
thonen) Muskulatur und die Zusammenarbeit der ideomotorischen und der sen
somotorischen funktionalen Systeme des ZNS bei der Realisierung von solchen 
komplexen motorischen Aufgaben wie z. B. die Bewegung bzw. Körperhaltungs
regulation. Dabei darf nicht vergessen werden, dass
1. bei der Realisierung jedweder motorischen Aktion und insbesondere von Bewe

gungen eine Reihe sensorischer Systeme, wie z. B. das Propriozeptorensystem, 
das Nozizeptorensystem, das Statikodynamische System (Vestibularapparat), 
sowie Audio und Videoanalysatorensysteme beteiligt sind und das Ergebnis 
entscheidend beeinflussen bzw. ja erst ermöglichen. Da es sich beim »Funktio
nalen Krafttraining« weiterhin um ein motorisches Lerntraining handelt, müssen 
die benötigten Rückkopplungsinformationen, die für die korrekte Erfüllung der 
Bewegungsaufgabe nötig sind bzw. bei auftretenden Abweichungen während 
der Ausführung Korrekturen ermöglichen, als RückkopplungsInformationen 
simultan dem Trainierenden zur Verfügung gestellt werden.

2. die autochthone Muskulatur a priori nicht willkürlich aktivierbar ist; es müssen 
neue, unkonventionelle Wege erschlossen werden, sie zu trainieren.

Anforderungen an das Instrumentarium zur Durchführung eines 
medizinisch kontrollierten »Funktionalen Krafttrainings«

Das Ziel eines medizinisch kontrollierten »Funktionalen Krafttrainings« ist die 
Wiederherstellung bzw. Erhaltung der Funktionalität des Bewegungsapparates 
und Sicherung der Belastbarkeit der verschiedenen Gelenkantriebe durch den 
Abbau vorhandener muskulärer Dysbalancen und Defizite.  

Die von der BFMC GmbH Leipzig zur Behandlung von Beschwerden des 
Bewegungsapparates im Rahmen der Medizinischen Trainingstherapie (MTT) 
entwickelten Gerätekonzepte basieren auf der Anwendung Computergestützter 
Test und Trainingsgerätesysteme (CTT) und Biofeedbackverfahren (s. Abb. 1). 

Die Möglichkeit, Kraftdiagnostik (Bestimmung neuromuskulärer Dysbalancen 
und Defizite) und Biofeedback geführtes Krafttraining durchzuführen, sind we
sentliche Leistungsmerkmale solcher komplexen Gerätesysteme. Biofeedback
verfahren ermöglichen eine gut differenzierte Dosierung der Belastung, eine der 
Grundvoraussetzungen zur Nutzung des Krafttrainings für therapeutische Zwecke. 
Die Trainingsnavigationssoftware TNBioMC* als immanenter Bestandteil dieser 
CTT Gerätesysteme unterstützt die Durchführung einer hoch effizienten, Zeit op
timierten Kraftdiagnostik und eines Biofeedback geführten Krafttrainings, damit 
sind die wesentlichsten Erfordernissen an ein »Funktionales Krafttraining« erfüllt. 
Der Einsatz solch komplexer und relativ teurer Gerätesysteme ist vorwiegend unter 
institutionellen Anwendungsbedingungen (z. B. in Reha und GesundheitsZen
tren, Orthopädischen Praxen) vorgesehen.
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*Neben der Planung, Durchführung und Dokumentation der Ergebnisse des 
Krafttrainings unterstützt die TNBioMC Software auch die Gestaltung von spe
zifischen BelastungsStrukturen bzw. Profilen durch die Kombination von quali
tativen, quantitativen und dynamischen Komponenten der Bewegungsaufgabe. 
Dadurch erst ist eine zielorientierte Applikation einer physischen Belastung bzw. 
Beanspruchung als Breitbandtherapeutikum möglich. 

Zur Durchführung eines hoch effektiven »Funktionalen Krafttrainings« der Mus

Abbildung 1: BfMC-Gerätekonzepte BBC und BPC

Georg Blümel
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kulatur des Bewegungsapparates wurden eine Reihe von Computergestützten Test 
und Trainingsgerätesystemen zum Einsatz hauptsächlich unter institutionellen Be
dingungen entwickelt (s. Abb. 1). Die Gerätesysteme 3D PEGASUS und 3D CENTAUR 
sind zur Objektivierung von muskulären Dysbalancen und Defiziten und zur gezielten 
Konditionierung der die Wirbelsäule stabilisierenden Muskulatur besonders geeignet.  
Die TNBioMC Software unterstützt sowohl die Durchführung von biofeedbackge
stütztem Krafttraining und die Funktionalitäten aller speziellen Krafttrainingsgeräte 
des BBCGerätekonzepts, als auch die mit der BMCUnit (Weg und Kraftsen
soren) aufgerüsteten Sequenz Krafttrainingsgeräte (Geräte mit Gewichten als 
Bewegungswiderstand) des BPCGerätekonzeptes, d. h. die Arbeit mit realen 
Krafttrainingsgeräten unter institutionellen Anwendungsbedingungen.

Zur Durchführung eines Ziel orientierten medizinisch kontrollierten »Funktio
nalen Krafttrainings« auch unter nichtinstitutionellen Anwendungsbedingungen 
(z. B. Arbeitsplatz nahes bzw. HeimKrafttraining) wurde die Methode des Kraft
trainings mit virtuellen »Krafttrainingsgeräten« entwickelt. Zu diesem Zweck wurde 
die TNBioMC Software  modifiziert und durch erweiterte Leistungsmerkmale zur 
graphischen Unterstützung der Bedienbarkeit ergänzt. 

Training an virtuellen »Krafttrainingsgeräten« ist Biofeedback geführtes Kraft
training ohne Geräte  (an gedachten, nur in der Vorstellung existierenden Kraft
trainingsgeräten). Training zur Erhaltung eines vorhandenen Konditionsstatus der 
neuromuskulären Systeme. Der Kraftwiderstand wird von den Antagonisten (Mus
keln) und der gelenkstabilisierenden Muskulatur durch isometrische Anspannung 
erzeugt und durch die Antriebsmuskulatur (Agonisten) überwunden.

»Funktionales Krafttraining« zur Behandlung 
von Rückenbeschwerden unter institutionellen 
Anwendungsbedingungen 

Allgemeine Bemerkungen

Die Zielstellung eines »Funktionalen Krafttrainings« unter institutionellen 
Anwendungsbedingungen ist, vorhandene neuromuskuläre Dysbalancen und 
Defizite zu objektivieren und sie durch gezielte, kontrollierte Applikation von 
gut dosierten Beanspruchungen, dadurch initiierten adaptiven Reaktionen, d.  
h. initiierter funktioneller Reorganisation und morphologischer Adaptation der 
neuromuskulären sensomotorischen Systeme der Skelettmotorik, zu beseitigen 
(s. Abb. 2).

 Eigens zur Objektivierung vorhandener neuromuskulärer Dysbalancen und De
fizite der wirbelsäulenstabilisierenden Muskulatur und Sicherung eines effektiven 
»Funktionalen Krafttrainings« unter institutionellen Anwendungsbedingungen wur
den die Computergestützten Test und Trainingsgerätesysteme CTT 3D PEGASUS 
und CTT 3D CENTAUR entwickelt. 

Medizinisch kontrollierte Konditionierung …
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Abbildung 2: Aufgabenstruktur der CTT Gerätesysteme für Therapie, Rehabilitation und 
Prävention unter institutionellen Anwendungsbedingungen

Abbildung 3: Funktionale Struktur des CTT 3D PEGASUS

Georg Blümel
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CTT 3D PEGASUS  Allgemeine Charakteristik

Seiner funktionalen Struktur nach ist PEGASUS ein dreidimensionales Computer 
gestütztes Test und Trainingsgerätesystem, ein Robotersystem (s. Abb. 3 und 
Abb. 4).

Funktion  und Anwendung des CTT 3D PEGASUS

PEGASUS wurde hauptsächlich zur Objektivierung von Kraft und Beweg
lichkeitsDysbalancen und Leistungsdefiziten der Wirbelsäulenmotorik ent
wickelt. Die BioMC  Software für PEGASUS unterstützt aber auch eine Rei
he von biofeedbackgestützten Trainings bzw. Behandlungsprogrammen.  
Bei der Entwicklung des PEGASUS wurde großer Wert auf rationelle Handhabung 
und Zeitersparnis gelegt. Die Positionierung des Probanden und die Wahl der 
jeweiligen Messebene werden von der BioMCSoftware für Pegasus unterstützt. 
Alle Test und Trainingsprogramme werden vom Probanden in sitzender Position 
mit fixierter Hüfte und fixierten Oberschenkeln absolviert (s. Abb. 5).

Wie aus Abb. 5 ersichtlich ist die MenschMaschineKopplung (Oberkörper/
Maschine) mittels eines GestellKardansystems realisiert. Das Kardansystem 
verfügt über drei Bewegungsachsen mit steuerbaren Bremsen. Die Bewegungs
achsen können, je nach Aufgabenstellung, über die Software simultan oder 
einzeln blockiert oder freigegeben werden. Die Bewegungsfreiheit des Ober
körpers wird durch die Maschine bei freigegebenen Achsen weitgehend nicht 

Abbildung 4: Morphologische Struktur des CTT 3D PEGASUS

Medizinisch kontrollierte Konditionierung …
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behindert. Die BioMC Software für Pegasus unterstützt vor allem die Lösung 
diagnostischer Probleme wie die Bestimmung muskulärer Dysbalancen und 
Defizite, aber auch die Durchführung eines hoch effizienten »Funktionalen Kraft
trainings« der wirbelsäulenstabilisierenden Muskulatur im LWS/BWSBereich.  
Bei der Entwicklung des PEGASUS wurde großer Wert auf rationelle Handha
bung und Zeitersparnis gelegt. Ein Komplextest zur Bestimmung funktionaler 
Dysbalancen und Defizite kann in nur ca. 15 min durchgeführt werden. Eine 
Trainingseinheit der gesamten räumlich verteilten Rückenmuskulatur dauert in 
der Regel ca. 10 Minuten.

Die Aufnahme von Kraftprofilen erfolgt unter isometrischen Belastungsbe
dingungen. Die Bestimmung der Kraftprofile kann in jedem Punkt des Oberkör
perBewegungsbereichs durch entsprechende Blockierung der Kardanachsen 
erfolgen. Die Reproduzierbarkeit der Maschineneinstellungen (Koordinaten der 
Kardanachsen) bei wiederholter Messung erfolgt mit einer Genauigkeit von 1,8 
Grad. Bei entsprechender Positionierung (Wahl der Bewegungsfreiheit der einzel
nen  Kardanachsen) können Beweglichkeits und Kraftprofile in den anatomischen 
Hauptebenen (Sagittalebene (Flexion/Extension), Frontalebene (laterale Flexion 
links/rechts) und Transversalebene (Rotation links/rechts)) bestimmt werden. Die 
Messungen werden in aufrecht sitzender Position des Probanden durchgeführt. 
Auf der Basis so aufgenommener Kraftprofile (s. Abb. 6) können vorhandene 
KraftDysbalancen und KraftDefizite unter Verwendung von Referenzwerten 
ermittelt werden.

Abbildung 5: Test- und Trainingsdurchführung 3D PEGASUS

Georg Blümel
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Abbildung 6: Aufnahme der Kraftprofile in den anatomischen Hauptebenen mit dem 3D 
PEGASUS

Abbildung 6a: Eingangsuntersuchung und Test nach 12 Trainingseinheiten

Medizinisch kontrollierte Konditionierung …
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Unter Nutzung von Biofeedbackverfahren kann mit dem 3D PEGASUS aber 
auch ein spezifisches, hoch effizientes Training (Maximalkraft, Kraftausdauer, 
Kraftkoordinations und Beweglichkeitstraining) der sensomotorischen Systeme 
der LWSGelenkmotorik durchgeführt werden mit dem Ziel, vorhandene KraftDys
balancen und Leistungsdefizite abzubauen und die natürliche Beweglichkeit und 
Belastbarkeit der Wirbelsäule in diesem Bereich zu erhalten bzw. herzustellen.

Abb. 6a und 6b zeigen die Ergebnisse einer Eingangsuntersuchung und die 
Ergebnisse nach 12 Trainingseinheiten bei zwei männlichen Probanden. Die 
erreichten Fortschritte bei der Konditionierung der wirbelsäulenstabilisierenden 
Rückenmuskulatur nach nur 12 Trainingseinheiten sind deutlich anhand der 
Veränderungen in den Kraftprofilen zu sehen.

Abbildung 6b: Eingangsuntersuchung und Test nach 12 Trainingseinheiten

Georg Blümel
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Leistungsprofil des 3D PEGASUS

Der 3D PEGASUS ermöglicht
· Aufdeckung vorhandener Bewegungs und KraftDysbalancen und Defizite der 

wirbelsäulenstabilisierenden Muskulatur
· ein computergestütztes präventives und therapeutisches Training der die Wir

belsäule stabilisierenden Muskulatur bzw. der sensomotorischen Systeme der 
LWSMotorik.

Leistungscharakteristik des 3D PEGASUS
· Wirkprinzip

· Isometrische Kraftmessung und Erzeugung kontrollierter Beanspruchungen 
der wirbelsäulenstabilisierenden Rumpfmuskulatur unter isometrischen 
Belastungsbedingungen

· Ziel
· Objektivierung und Beseitigung muskulärer Dysbalancen und Defizite der 

die Wirbelsäule stabilisierenden Muskulatur in LWS/BWSBereich
· Methode

· Messung der  isometrischen Maximalkraft der wirbelsäulenstabilisierenden 
Muskulatur in den anatomischen Hauptebenen (sagittal (Flexion/Extention), 
frontal (Flexion links/rechts), transversal (Rotation links/rechts)

· Isometrisches Krafttraining der wirbelsäulenstabilisierenden Muskulatur 
(Maximalkrafttraining, Kraftdifferenzierungstraining)

Allgemeine Leistungsmerkmale des 3D PEGASUS
· Einfache, leichte Handhabung
· Zeit und Platz sparend
· Großer ProbandenDurchsatz

Mögliche Einsatzbereiche des 3D PEGASUS
Der 3D PEGASUS findet Einsatz hauptsächlich unter institutionellen Anwendungs

bedingungen, sowohl in RehaEinrichtungen, orthopädischen und physiothera
peutischen Abteilungen in Kliniken, Fitness und Gesundheitszentren, in der 
Arbeits, Sport und Militärmedizin und in der Forschung als auch zur Prävention 
von Rückenbeschwerden in Schulen, bei den Mitarbeitern von Industriebetrieben, 
IT Unternehmen, Banken und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes.

CTT  3D CENTAUR   Allgemeine Charakteristik

CENTAUR ist ein dreidimensionales Computer gestütztes Test und Trainingsge
rätesystem, ein Robotersystem (s. Abb. 7 und 8) 

Medizinisch kontrollierte Konditionierung …
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Abbildung 7: Funktionale Struktur des CTT 3D CENTAUR

Abbildung 8: Morphologische Struktur des  CTT 3D CENTAUR

Georg Blümel
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Funktion  und Anwendung des CTT 3D CENTAUR

Der 3D CENTAUR wurde als Trainingsgerät hauptsächlich zur Erschließung eines 
neuen Ansatzes entwickelt, d. h. ein neuer, methodisch unkonventioneller Zu
gang zur Durchführung eines hoch effizienten »Funktionalen Krafttrainings«, bei 
dem es möglich ist, die globale und die lokale (autochthone) Muskulatur unter 
Berücksichtigung ihrer räumlichen Struktur und ihres funktionalen Zusammen
wirkens zielgerichtet zu trainieren. CENTAUR verfügt über zwei unabhängige 
Bewegungsachsen. Die Bewegung jeder Achse wird durch zwei unabhängige, 
programmgesteuerte bzw. geregelte Servomotorsysteme realisiert. Durch Kombi
nation der Bewegungen der zwei unabhängigen Bewegungsachsen des CENTAUR 
können sehr genaue und gut reproduzierbare Positionierungen des Körpers des 
Probanden im Raum erreicht werden  eine sehr wichtige Bedingung, um repro
duzierbare und beliebig wiederholbare Beanspruchungen bzw. Trainingsreize 
zu erzeugen, eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Durchführung eines 
effizienten Krafttrainings überhaupt.

Die BioMC Software für CENTAUR ermöglicht, das komplexe Steuerprogramm 
direkt vom Computer online über eine Messleitung oder offline über eine Chipkarte 
dem CENTAUR zu übermitteln.

Die BioMC Software für CENTAUR unterstützt aber auch die Lösung dia
gnostischer Probleme, wie z. B. die Bestimmung der Belastbarkeitsbereiche 
der wirbelsäulenstabilisierenden Muskulatur bei Erfüllung der motorischen 
Aufgabe Körperhaltung in verschiedenen Neigungssituationen im Raum.  
Bei der Entwicklung des CENTAUR wurde ebenfalls großer Wert auf rationelle 
Handhabung und Zeitersparnis gelegt. Ein Komplextest zur Bestimmung der 
Belastbarkeitsbereiche (s. Abb. 9) kann in nur ca. 12 min durchgeführt werden. 
Eine Trainingseinheit der gesamten räumlich verteilten Rückenmuskulatur dauert 
in der Regel ca. 10 Minuten.

Training der autochthonen Wirbelsäulenmuskulatur mit dem 3D CENTAUR  

Der neue Ansatz
Mit Hilfe des eigens zu Zwecken des »Funktionalen Krafttrainings« der die Wir
belsäule stabilisierenden Muskulatur entwickelten 3D CENTAUR können nicht 
nur sehr differenzierbare und gut dosierbare Beanspruchungen der globalen 
Rückenmuskulatur erreicht werden, sondern darüber hinaus auch die lokale (au
tochthone) WirbelsäulenMuskulatur auf direkten Wege aktiviert und damit auch 
trainiert werden. Das wird durch kontrollierte, Programm gesteuerte Veränderung 
der Körperneigung des Probanden im Gravitationsfeld der Erde erreicht. Dazu wird 
der Proband bis zur Hüfte in die Maschine eingebettet (eingespannt). Der Ober
körper ist frei. Die Bewegungsaufgabe besteht in der Beibehaltung der Körper
haltung, unabhängig von der erzwungenen Körperneigung im Raum (s. Abb. 10).  
Die maximale Körperneigung ist die horizontale Lage (Neigungssequenz 5, 6 
und 9).

Medizinisch kontrollierte Konditionierung …
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Neben der Erzeugung von definierten Belastungen im LWS/BWSBereich 
durch die Körperneigung des Probanden (Wirkung des Oberkörpergewichts im 
Gravitationsfeld der Erde) wird durch die Körperneigung auch erreicht, dass 
der Gleichgewichtsanalysator aktiviert wird. Der seinerseits stimuliert die tiefer 
liegende autochthone Muskulatur mit dem Ziel, die einzelnen Wirbel des Wir
belsäulenskeletts zu blockieren, d. h. deren Freiheitsgrade zu reduzieren, um 
die Wirbelsäule zu stabilisieren. Die so hervorgerufenen steuernden Aktivitäten 
des Gleichgewichtsanalysators erfüllen auch die Funktion einer Beanspruchung, 
die die entsprechenden Trainingsreize auf die autochthone Muskulatur ausübt. 
Auf diese Weise kann auch die autochthone Muskulatur der Wirbelsäule gezielt 
trainiert werden.

Auf der Basis der guten Reproduzierbarkeit der Körperpositionierung im Raum 
und der damit im Zusammenhang stehenden Muskelaktivität kann unter Verwen

Abbildung 9: Testergebnis Belastungstest mit dem 3D CENTAUR

Abbildung 10: Grafische Darstellung verschiedener Neigungswinkel

Georg Blümel
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dung entsprechender OEMGAbleitungen der wirbelsäulenstabilisierenden Musku
latur eine Differentialdiagnostik zur Objektivierung von muskulären Dysbalancen 
aufgebaut werden. In Abb. 11a und 11b sind die Aktivitäten zweier Muskelgruppen 
bei Körperneigungen in verschiedenen Kippwinkeln in der sagittalen Ebene (Ex
tension (Vor)/Flexion (Rück) und in der frontalen Ebene (links/rechts) dargestellt. 
Durch LinksRechtsVergleich der Muskelaktivitäten (links: blau, rechts: rot) kann 
auf vorhandene Dysbalancen geschlussfolgert werden. Dabei ist zu berücksich

Abbildung 11a: Aktivität des Muskel Multifidus (blau: links, rot: rechts) bei Kippung 0° 
bis 90° (Sagittalebene,  Vorkippung), 0° bis -90° (Rückkippung) bzw. 3° bis 40° (Fronta-
lebene links / rechts)

Abbildung 11b: Aktivität des Muskels Erectus Spinae (blau: links, rot: rechts) bei Kip-
pung 0 bis 90° (Sagittalebene, Vorkippung), 0 bis -90° (Rückkippung) bzw. 3 bis 40° 
(Frontalebene links / rechts)

Medizinisch kontrollierte Konditionierung …
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tigen, dass eine größere Aktivität auf eine größere Beanspruchung hinweist und 
damit eine schwächere Leistung offenbart.

Leistungsprofil des 3D CENTAUR

Der 3D CENTAUR ermöglicht
· ein computergestütztes präventives und therapeutisches Training der die Wir

belsäule stabilisierenden Muskulatur,
· eine gravitationsinitiierte gesteuerte Aktivierung der autochthonen Rücken

muskulatur – Instrumentale Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation (PNF) 
und

· ein funktionales Krafttraining  durch synergetische Beanspruchung des Gleich
gewichtsanalysators und der sensomotorischen Systeme der LWSMotorik.

Leistungscharakteristik des 3D CENTAUR

Wirkprinzip
Instrumentale PNF  Initiierte Aktivierung der autochthonen Rückenmuskulatur 
durch Aktivierung des Gleichgewichtsanalysators

Ziel
Räumliches Training der die Wirbelsäule stabilisierenden Muskulatur durch Än
derung der Körperlage im Gravitationsfeld der Erde

Methode
Computergestützte stufenlose Kontrolle der Bewegungsabläufe der Trainingsbe
lastung und der neuromuskulären Beanspruchung der LWSMotorik

Allgemeine Leistungsmerkmale
· Einfache, leichte Handhabung
· Zeit und Platz sparend
· Großer ProbandenDurchsatz

Mögliche Einsatzbereiche des 3D CENTAUR
Der 3D CENTAUR findet Einsatz hauptsächlich unter institutionellen Anwendungs
bedingungen, sowohl in RehaEinrichtungen, orthopädischen und physiothera
peutischen Abteilungen in Kliniken, Fitness und Gesundheitszentren, in der 
Arbeits, Sport und Militärmedizin und in der Forschung als auch zur Prävention 
von Rückenbeschwerden in Schulen, bei den Mitarbeitern von Industriebetrieben, 
IT Unternehmen, Banken und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes.
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»Funktionales Krafttraining« der Rückenmuskulatur unter 
nichtinstitutionellen Bedingungen  

Allgemeine Bemerkungen

Zur Erhaltung des erzielten Ergebnisses nach Abschluss der Behandlung mit 
Hilfe des »Funktionalen Krafttrainings« unter institutionellen Bedingungen ist ein 
tägliches Training der wirbelsäulenstabilisierenden Muskulatur am Arbeitsplatz, im 
Privatbereich (orts und zeitunabhängig) unter nichtinstitutionellen Bedingungen 
notwendig (s. Abb. 12). 

Um ein Krafttraining nach Prinzipien des medizinisch kontrollierten »Funkti
onalen Krafttrainings« im Sinne der Prävention zu ermöglichen, den dazu not
wendigen materiellen und Zeitaufwand zu minimieren und eine hohe Effektivität 
zu sichern, wurde von Dr. Blümel die Methode des Biofeedback geführten Kraft
trainings an virtuellen »Trainingsgeräten« unter Einsatz der TNBioMC Software 
entwickelt.

Methode des Biofeedback geführten Krafttrainings an virtuellen 
»Krafttrainingsgeräten« zur Konditionierung der Rückenmuskulatur

Training an einem virtuellen »Krafttrainingsgerät« heißt Durchführung eines realen 
Krafttrainings (realer Energieverbrauch) an einem gedachten (nur in der Vorstel
lung bildlich existierenden), physisch nicht vorhandenen Krafttrainingsgerät.

Abbildung 12: Aufgabenstruktur CTT Gerätesysteme für Rehabilitation und Prävention 
unter institutionellen und nichtinstitutionellen Anwendungsbedingungen

Medizinisch kontrollierte Konditionierung …
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Die Praktizierung eines solchen Krafttrainings ist gebunden allein an das Vor
handensein
· einer Sitzgelegenheit und eines Computers, auf welchem die TNBioMC Software 

installiert ist, und 
· von Trainingserfahrung mit realen Krafttrainingsgeräten, die die Konditionierung 

der wirbelsäulenstabilisierenden LWS/BWSMuskulatur in den drei anato
mischen Ebenen ermöglichen (z. B. 3D PEGASUS) 

Zur Methodik des virtuellen Krafttrainings

Bei der Entwicklung der Methode des Krafttrainings an virtuellen »Krafttrainings
geräten« wurden folgende Überlegungen angestellt: Wenn Trainingserfahrung mit 
einem Krafttrainingsgerät vorhanden ist, ist der Trainierende in der Lage, sich die 
Trainingssituation aus der Vorstellung visuell abzurufen und den Bewegungsablauf 
ohne das besagte Trainingsgerät zu simulieren, d. h. seine Position zum Trainings
gerät und den konkreten Bewegungsablauf und sogar den zu überwindenden Be
wegungswiderstand in den einzelnen Bewegungsphasen zum Teil zu empfinden, in 
Abhängigkeit davon, wie gut er in der Lage ist, sich vorstellungsmäßig in die simu
lierte Situation zu versetzen. Grundsätzlich ist der Trainierende auch in der Lage, bei 
solch einer Simulation durch Anspannung der Gelenk stabilisierenden Muskulatur 
und der in den Bewegungsablauf einbezogenen Antagonisten (Muskeln) einen Be
wegungswiderstand zu erzeugen, der dem simulierten Bewegungsablauf entgegen 
wirkt. Leistungen dieser Art, welche der Trainierende vollbringt, sind die funktio
nelle Grundlage des Yogatrainings und des Trainings asiatischer Kampfsportarten.  
Auf diese Art und Weise kann man sowohl die Antriebsmuskulatur (Agonisten/An
tagonisten) als auch die Gelenk stabilisierende Muskulatur trainieren.

Die Effektivität eines Krafttrainings ist im höchsten Maße von Bewegungsablauf, 
Bewegungsamplitude, Bewegungsgeschwindigkeit sowie von der Wiederholungs
zahl abhängig. Aus diesem Grund ist es angebracht, auch ein Krafttraining an 
virtuellen »Krafttrainingsgeräten« nach den Prinzipien des computergestützten 
Biofeedback geführten Krafttrainings an realen Kraftgeräten zu organisieren und zu 
gestalten. Um die Methode des Krafttrainings an virtuellen »Krafttrainingsgeräten« 
zu verdeutlichen, ist es hilfreich, den Unterschied des Informationsflusses der 
sensomotorischen Steuerungswege bei einem Biofeedback geführten Krafttraining 
an realen Krafttrainingsgeräten und den Informationsfluss eines Biofeedback 
geführten Krafttrainings an virtuellen »Krafttrainingsgeräten« zu betrachten. 

In Abb. 13 ist der Informationsfluss eines computergestützten Biofeedback 
geführten Krafttrainings an realen Krafttrainingsgeräten dargestellt.

Wie aus Abb. 13 zu entnehmen ist, wird die Führungsfunktion W(t) (Bewegungs
instruktion über den durchzuführenden Bewegungsablauf) in Form einer Kurve 
auf dem Computerbildschirm (Anzeigegerät) dargestellt. Die vom Auge (Sinnes
organ) erfasste Information wird zu den höheren Zentren des ZNS geleitet, von 
dort weiter zu den niederen Zentren des ZNS (dem Rückenmark) und von dort 
als Steuersignal der Muskulatur zugeführt und erzeugt eine Muskelkontraktion. 
Die Kontraktion der Muskulatur erzeugt eine Kraft, die über die Skelettglieder auf 
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das Krafttrainingsgerät (Maschine) übertragen wird und zu der entsprechenden 
Bewegung führt. Der Kontraktionszustand der Muskulatur wird durch die Muskel 
und Sehnenrezeptoren gemessen und über die sensorischen Nerven (innerer 
Regelkreis) dem ZNS mitgeteilt. Die Bewegung der Krafttrainingsmaschine und 
dabei wirkende Kräfte können gemessen und durch Rückkopplung (äußerer 
Regelkreis) zum Computer und als Folgefunktion X(t) auf dem Bildschirm abge
bildet werden. 

Bei der Erfüllung einer Bewegungsaufgabe X(t) an der Trainingsmaschine erfüllt 
der Trainierende die Funktion eines Bewegungsreglers, der Bewegungswiderstand 
(z. B. das zu bewegende Gewicht) ist die Störgröße. Der Regler (der Trainierende) 
hat die Aufgabe, trotz der Wirkung der Störgröße die Bewegungsaufgabe X(t), die 
durch die Führungsfunktion W(t) (Sollwert) vorgegeben wird, bestmöglich zu er
füllen, indem der Trainierende bestrebt ist, die Bewegung bzw. die Kraftentfaltung 
bei der Arbeit am Krafttrainingsgerät so durchzuführen, dass der Unterschied 
zwischen der Führungsfunktion W(t) (Sollwert)) und der Folgefunktion X(t) (Istwert) 
minimiert wird (s. Abb. 15). 

Beim Training an realen Krafttrainingsgeräten handelt es sich um einen gere
gelten Bewegungsablauf, da eine Rückkopplungsinformation über die Qualität 
des Bewegungsablaufes vorhanden ist und damit eine Korrektur im Fall einer  
Abweichung W(t) der Folgefunktion X(t) von der Führungsfunktion W(t) möglich 
ist. Das Ziel der Korrektur ist W(t) zu minimieren.

Bei der Realisierung der motorischen Aufgabe wird in der Regel gegen einen 
äußeren, vom Krafttrainingsgerät generierten Bewegungswiderstand gearbeitet. Es 
handelt sich dabei hauptsächlich um eine Beanspruchung bzw. um ein Training 
der Agonisten (Muskeln).

In Abb. 16 ist der Informationsfluss eines computergesteuerten Krafttrainings 

Abbildung 13: Struktur der Informationsverarbeitung (Informationsfluss) eines Biofeed-
back geführten Krafttrainings (W(t) ist die Führungsfunktion oder der Sollwert, X(t) ist die 
Folgefunktion oder der Istwert und       (t) = W(t)-X(t) ist die Abweichung des Sollwerts 
vom Istwert, wobei                    )0)( ≥∆ tW

W∆
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Abbildung 14: Biofeedbackgeführtes Krafttraining an einem Sequenztrainingsgerät 
(Beinpresse) mit Gewichten als Bewegungswiderstand

Abb. 15 Verlauf von Führungsfunktion (W(t) (weiß) und Folgefunktion X(t) 
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Abbildung 16: Informationsfluss eines computergesteuerten Krafttrainings mittels virtu-
ellem Biofeedback an virtuellen »Krafttrainingsgeräten«,               , da W(t)= G(t) -> W(t) 
= 0

an virtuellen »Krafttrainingsgeräten« dargestellt. Wie aus der Abbildung ersicht
lich, fehlt die Rückkopplungsinformation über die tatsächlich durchgeführte 
Bewegung bzw. Kraftanstrengung, da es sich hier um ein virtuelles, nur in der 
Vorstellung vorhandenes Krafttrainingsgerät handelt. Die Information über die 
tatsächlich durchgeführte Bewegung wird durch die künstlich erzeugte Rückkopp
lungsfunktion mittels eines Funktionsgenerators (G) initiiert und ist als virtuelle 
»Rückkopplungsinformation« aufzufassen.

Bei der Erfüllung einer Bewegungsaufgabe an einem virtuellen »Krafttrai
ningsgerät« erfüllt der Trainierende ebenfalls die Funktion eines Reglers, der die 
Störgröße S(t), d. h. den Bewegungswiderstand durch willkürliche Aktivierung 
der Gelenk stabilisierenden Muskulatur und der Antagonisten generiert und die 
Bewegungsaufgabe, die durch die Führungsgröße W(t) vorgegeben wird, durch 
gesteuerte (willkürliche) Aktivierung der Antriebsmuskulatur (Agonisten) bestmög
lich zu erfüllen versucht (s. Abb. 17). 

Vom Trainierenden wird G(t) als X(t), der Verlauf seiner eigenen Bewegung, 
angesehen bzw. empfunden. Der Trainierende hat dabei in der Regel das Gefühl, 
dass seine eigene Bewegung X(t) durch G(t), die virtuelle Rückkopplung (orange) 
getreu abgebildet wird und der Verlauf der Steuergröße W(t) ideal übertragen bzw. 
nachvollzogen wird  (s. Abb. 17).   

Beim Training am virtuellen »Krafttrainingsgerät« handelt es sich um einen 
gesteuerten Bewegungsablauf, da keine reale Rückkopplung vorhanden ist, 
und damit keine aktive Korrektur möglich ist. Die Genauigkeit, mit welcher die 
Bewegungsaufgabe erfüllt werden kann, hängt von der Bewegungserfahrung 
ab, die man durch Training an den entsprechenden realen Krafttrainingsgeräten 
gesammelt hat.

0)( =∆ tW

Medizinisch kontrollierte Konditionierung …



3�4

Bei der Realisierung der motorischen Aufgabe wird in der Regel gegen einen 
im Innern generierten Bewegungswiderstand durch die gesteuerte Aktivierung der 
Antagonisten gearbeitet. Auf diese Art und Weise werden sowohl die Agonisten 
als auch die Antagonisten beansprucht und damit trainiert.

Im Unterschied zum Krafttraining am realen Krafttrainingsgerät hat der Trai
nierende als Regler am virtuellen »Krafttrainingsgerät« zwei Bewegungsaufgaben 
zu erfüllen:
1.  Generierung von Bewegungswiderständen durch willkürliche Aktivierung (An

spannung) der Gelenk stabilisierenden Muskulatur und der entsprechenden 
Antagonisten. Diese Bewegungsaufgabe wird vorzugsweise mit Hilfe des inneren 
Regelkreises realisiert (s. Abb. 16). 

2. Realisierung einer Bewegung am virtuellen, d. h. am gedachten Krafttrainings
gerät gegen den Widerstand der Gelenk stabilisierenden Muskulatur und der 
entsprechenden Antagonisten (s. Abb. 18).

Schlussbemerkungen

Ein computergesteuertes Biofeedback geführtes Krafttraining an realen CTT 
Krafttrainingsgeräten ermöglicht eine geplante und gut reproduzierbare Dosierung 
der komplexen Beanspruchung durch Bestimmung der Qualität der Bewegungs
durchführung und der umgesetzten Energie. Das Ziel eines solchen Krafttrainings 

Abbildung 17: Verlauf der Steuergröße (weiß) W(t) ≡ G(t); G(t) (orange) virtuelle Rück-
kopplung, stellvertretend für X(t) 
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ist, therapeutische Effekte im Sinne einer Rehabilitation zu erzielen, indem man 
vorhandene muskuläre Dysbalancen und Defizite beseitigt. Krafttraining dieser 
Art ist als »Funktionales Krafttraining« aufzufassen und wird in der Regel unter 
institutionellen Anwendungsbedingungen durchgeführt. CTT Krafttrainingsgeräte, 
die ein Biofeedback geführtes Krafttraining ermöglichen, erfüllen auch alle Krite
rien eines perfekten Ergometers.

Ein computergesteuertes Krafttraining an einem virtuellen »Krafttrainingsgerät« 
dagegen hat die Zielstellung, den vorhandenen, ausbalancierten Status der neu
romuskulären funktionalen Systeme des Bewegungsapparates zu erhalten bzw. 
möglichen negativen Entwicklungen, d. h. erneuter Ausbildung von Dysbalancen 
bzw. Defiziten entgegen zu wirken im Sinne einer Prävention. Ein computerge
steuertes  Krafttraining an einem virtuellen »Krafttrainingsgerät« wird durch eine 
optische bzw. akustische Führungsfunktion W(t) gesteuert und ermöglicht einen 
kontrollierten qualitativen und quantitativen Energieumsatz (Arbeit). Der Energie
umsatz wird infolge willkürlicher Aktivierung (Kontraktion) der an der Bewegung 
der Skelettglieder (Folgefunktion X(t), s. Abb. 16) beteiligten Antriebsmuskulatur 
(Agonisten) gegen den Bewegungswiderstand der Antagonisten und Gelenk 
stabilisierenden autochthonen Muskulatur erzeugt. Bei solch einem Krafttraining 
wird sowohl die Gelenk stabilisierende Muskulatur als auch die Antriebsmusku

Abbildung 18: Aktivierung der Rumpfmuskulatur beim Training an einem virtuellen 
»Krafttrainingsgerät«. OEMG-Ableitungen von je acht symmetrisch angeordneten, sich 
gegenseitig entsprechenden Muskeln (links bzw. rechts der Wirbelsäule)
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latur  beansprucht und damit trainiert. Diese Art des Krafttraining erfüllt ebenfalls 
die Funktion eines »Funktionalen Krafttrainings«, sichert die Erhaltung eines 
vorhandenen Leistungsstatus der neuromuskulären Systeme und unterbindet 
die Ausbildung von Dysbalancen infolge falscher Beanspruchung, wie dies beim 
unkontrollierten Training an realen Krafttrainingsgeräten oft der Fall ist. 

Wesentliche Merkmale des Krafttrainings an virtuellen »Krafttrainingsgerä
ten«:
1. Das Krafttraining kann ohne physisches Vorhandensein von Krafttrainingsge

räten, zeit und ortsunabhängig durchgeführt werden.
2. Im Unterschied zum Training an realen Krafttrainingsgeräten trainiert man 

beim Training am virtuellen »Krafttrainingsgeräten« die Gelenk stabilisierende 
Muskulatur (isometrisch), die Agonisten (auxotonisch) und die Antagonisten 
(plyometrisch) gleichzeitig. 
Das von BfMC GmbH Leipzig für das »Funktionale Krafttraining« entwickelte 

spezielle, innovative Instrumentarium (Test und Trainingsgeräte und Methoden) 
des »Funktionalen Krafttrainings« zum Einsatz unter institutionellen und nichtin
stitutionellen Bedingungen erfüllt alle an ein funktionales Krafttraining zur medizi
nisch kontrollierten Konditionierung der wirbelsäulenstabilisierenden Muskulatur 
gestellten Anforderungen. 
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