
V O N  S T E F F I  P I E N I N G

Stellen Sie sich einfach aufs Gerät und lassen Sie sich ein paar
Minuten durchschütteln. Kraft, gutes Aussehen und der
Wohlfühleffekt kommen von ganz alleine! Diese wunderba-

ren Ergebnisse sollen durch ein regelmässiges Training auf einem
Vibrationsgerät erzielt werden – eine Trainingsmethode, die mitt-

lerweile bereits in zahlreichen Fitnessstudios angeboten wird und
von finanzkräftigen Kunden auch zuhause leicht durchgeführt
werden kann. In Amerika werden wahre Wunderdinge über die
Wirkungsweise der Vibrationsgeräte geschrieben – Power-Plate,
der wohl bekannteste Anbieter von Vibrationsgeräten, preist seine
Geräte als eine «Revolution in Gesundheit, Anti-Aging und
Schönheit» an.

Das Prinzip tönt simpel: Auf dem Gerät werden über eine Platte
mechanische Vibrationen auf den Körper übertragen, die sich je
nach persönlichem Leistungsvermögen durch Frequenz (Anzahl
pro Sekunde) und Amplitude (Höhe) variieren lassen. Die Effekte:
Kraftanstieg, verbesserte Durchblutung, vermehrte Hormonbildung
und gesteigertes Knochenwachstum. Und selbst die lästige Celluli-
tis soll verschwinden. Die Hersteller locken allerdings nicht nur mit
griffigen Werbesprüchen, sondern versuchen auch anhand wissen-
schaftlich durchgeführter Studien die Wirkungsweise zu belegen.
Der Arzt Heinz Kleinöder arbeitet im Institut für Trainingswissen-
schaft und Sportinformatik an der Deutschen Sporthochschule in
Köln. Er führt seit mehreren Jahren Tests an Vibrationsgeräten von
unterschiedlichen Herstellern durch und sieht verschiedene An-
wendungsmöglichkeiten. «Es gibt im Wesentlichen drei Bereiche
das Vibrationstraining einzusetzen: Massage, Dehnung und Kraft-
training, je nach Kontraktionszustand der Muskulatur.» 

Permanente Reizsetzung durch Vibration
Bei der Massage legt der Sportler den zu massierenden Muskel,
zum Bespiel den Oberschenkelmuskel, auf die Platte. Wenn der
Muskel dabei völlig entspannt ist, werden ein Massageeffekt und
eine bessere Durchblutung der Muskulatur erreicht. «Hier kann
man zum Beispiel mit einer Frequenz von 30 Hertz (30 Schwin-
gungen pro Sekunde) arbeiten. Ein Masseur ist nicht in der Lage,
in solchen Frequenzen zu massieren», erklärt Sportmediziner
Kleinöder.

Bei der Dehnung begibt sich der Sportler auf dem Gerät in eine
Dehnposition. Aufgrund der einwirkenden Vibrationen kann sich
der Muskel gut entspannen, da es zu einer verbesserten Durchblu-
tung und einer damit verbundenen Erwärmung kommt. Dies hat
eine Herabsetzung der Schmerzgrenze zur Folge. Man geht weiter
davon aus, dass die Vibrationen zu einer reflektorischen Entspan-
nung des Muskels führen. Bei diesem Vorgang spielen die Sehnen-
Organe, die im Körper als Spannungsfühler agieren, eine grosse
Rolle. Ein intensiver Zug an der Sehne führt dazu, dass willkürlich
über schnell leitende Nervenfasern Signale ans Rückenmark ge-
sendet werden. Diese geben an die antagonistisch* arbeitende
Muskulatur blitzschnell das Kommando zur Kontraktion, gleich-
zeitig wird der Agonist gehemmt. Man nimmt an, dass dieser Re-
flex in den beteiligten Muskeln durch Vibrationen ausgelöst wird
und einen Dehnungseffekt zur Folge hat. Für den Sportler läuft
dieser Vorgang schmerzfrei ab. In einer Studie an der Deutschen
Sporthochschule Köln wurde das Dehnen auf dem Vibrations-
gerät mit dem Dehnen durch konventionelle Übungen verglichen.
Direkt nach der Trainingseinheit gab es keine signifikanten Unter-
schiede. Nach einem längeren Zeitraum wurde die Dehnfähigkeit
der Versuchspersonen erneut getestet. Die Probanden, die auf dem
Vibrationsgerät gearbeitet haben, konnten rund 95 Prozent der
Dehnfähigkeit erhalten, während die Dehnfähigkeit beim klassi-
schen Dehnen ohne Vibration signifikant abnahm. 

Der dritte Einsatzbereich des Vibrationstrainings ist das Kraft-
training. «Mit dem Vibrationstraining kann man die Muskelqualität
deutlich verbessern. Es kommt zu einer verbesserten neuronalen
Ausschöpfung», stellt Heinz Kleinöder fest. Der Sportler steht beim
Krafttraining auf dem Vibrationsgerät und spannt die Muskulatur
an, indem er zum Beispiel Kniebeugen macht. Das Vibrationstrai-
ning macht sich den Dehnreflex zum Nutzen. Neben den Span-
nungsfühlern, die wie oben beschrieben beim Dehnen eine Rolle
spielen, gibt es im Körper auch Dehnungsmesser, die Muskelspin-
deln. Jeder Muskel besitzt solche Muskelspindeln. Sie reagieren
empfindlich auf eine Längenänderung des Muskels und auch auf

die Geschwindigkeit, in der die Längenänderung durchgeführt
wird. Eine Situation, in der jeder schon einmal diesen Dehnreflex
beobachtet hat, ist der leichte Schlag mit dem Hammer auf die
Stelle unterhalb des Knies, der zur Streckung des Knies führt. 

Der mittlere Teil der Muskelspindel ist von schnell leitenden
Nervenfasern umwickelt, die das Kommando zur Dehnung an das
Rückenmark weiterleiten. Von dort aus wird das Signal wiederum
auf die Nervenzellen des gleichen Muskels umgeschaltet, was zu
einer Kontraktion, einem «Eigenreflex» führt. Hier noch einmal
der Vergleich zum Dehnen: beim Dehnen sind Agonist und Anta-
gonist beteiligt, beim Krafttraining spielt sich die neuronale Ver-
schaltung innerhalb eines Muskels ab. Der «Eigenreflex» kann
vom Sportler nicht willentlich gesteuert werden, sondern läuft
über nicht willkürlich beeinflussbare Nerven ab. Durch die per-
manenten Vibrationen, die auf den Muskel wirken – bei 30 Hertz
entstehen 30 Kontraktionszyklen pro Sekunde, also 1800 Kon-
traktionszyklen in der Minute – kommt es zu einem sogenannten
tonischen Vibrationsreflex. «Der Muskel wird andauernd ange-
regt», sagt der Sportwissenschaftler Kleinöder. Durch diese per-
manente mechanische Reizsetzung ist eine komplette Ausbela-
stung der Muskulatur möglich. «Man kann den Muskel hervorra-
gend ermüden. In einem fortgeschrittenen Stadium der Erschöp-
fung werden bereits ermüdete Muskelfasern zwangsrekrutiert, das
heisst, sie müssen weiterhin mitarbeiten», erklärt Kleinöder.
Durch die hohe Intensität reichen ein paar Minuten Training, um
einen wirkungsvollen Reiz zu setzen.  

Ersatz fürs Krafttraining?
Kann das Vibrationstraining nun das konventionelle Krafttraining
ersetzen? An der University of Leuven in Belgien wurde 2003 der
Unterschied zwischen einem konventionellen Krafttraining und
einem Training auf dem Vibrationsgerät untersucht. 67 untrai-
nierte junge Frauen absolvierten innerhalb von 12 Wochen 36
Trainingseinheiten. Eine Gruppe trainierte auf dem Vibrations-
gerät, eine andere führte ein konventionelles Training durch. Eine
dritte Gruppe, die Placebo-Gruppe, führte ebenfalls regelmässig
Trainingseinheiten auf Vibrationsgeräten durch. Die Forscher
stellten die Geräte an und liessen die Probanden in dem Glauben,
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Stark werden 
vom Nichtstun?
Das Training auf Vibrationsgeräten verspricht laut den
Herstellern nicht nur rasanten Kraftzuwachs, sondern
auch Schönheit und Wohlbefinden zum bewegungs-
mässigen Minimaltarif. Was hat es mit dem Vibrations-
training wirklich auf sich?

Für den Einsatz eines Vibrationstrainings gibt es drei Bereiche: 
Massage, Dehnung und Krafttraining.
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dass Vibrationen auf ihre Muskulatur einwirken. Eine vierte
Gruppe diente als Kontrollgruppe. Das Ergebnis war eindeutig: In
der Kontroll- und Placebo-Gruppe gab es keine Steigerung der
Maximalkraft. In den anderen beiden Gruppen verbesserten sich
die isometrischen und dynamischen Kräfte. Die Ergebnisse zeigen,
dass eine gleiche Kraftsteigerung mit unterschiedlich langem Zeit-
aufwand erreicht wurde. 

Ob diese Form des Krafttrainings auch für Ausdauersportler ge-
eignet ist, muss differenziert betrachtet werden. In einer Studie an
der Berliner Charité fanden Forscher heraus, dass die Kraft im
Muskel aufgrund eines Anstiegs der Typ-II-Fasern wächst, die
während des Trainings auf den Vibrationsgeräten an Querschnitt
und Anzahl zunehmen. Sie werden hauptsächlich für schnelle, ex-
plosive Bewegungen benötigt. Sie «vermehren» sich auf Kosten
der Typ-I-Fasern, die vor allem für lange, ausdauernde Bewegun-
gen eine Rolle spielen. Dazu Heinz Kleinöder: «Vibrationstraining
eignet sich auch für Ausdauersportler. Insgesamt wird mit dem
Training die Muskelqualität erhöht, d.h. die Koordination inner-
halb der Muskeln verbessert sich und es kommt zu einer gestei-
gerten Durchblutung. Ein Ausdauersportler muss allerdings auf-
passen, dass er durch zu intensives Training nicht seine anaerobe
Schwelle verschiebt. Wenn jemand keine Zusatzmasse anlegen
will, ist das Vibrationstraining eine Möglichkeit.» Einen weiteren
Einsatzbereich sieht der Sportwissenschaftler im Aufwärmen:
«Wenn sich ein Sportler auf das Vibrationsgerät stellt und 10 Mi-
nuten läuft, hat er einen sehr guten sportartspezifischen neurona-
len Aufwärmeffekt. Auch Dehnübungen und Massage auf den
Geräten eignen sich für Ausdauersportler.»  
Die Vorstellung, dass das Vibrationstraining das konventionelle
Krafttraining ersetzen wird, ist laut Heinz Kleinöder nicht ange-
zeigt: «Eine Mischung aus verschiedenen Trainings-Methoden, die
sich je nach Saisonphase und Trainingsziel richten, ist optimal.»
Der Sportler führt ein Krafttraining zudem nicht nur durch, um
eine verbesserte intramuskuläre Koordination zu erlangen. Je
nach Trainingsphase steht zum Beispiel der Muskelaufbau, die so-
genannte Hypertrophie, im Vordergrund. Hier kommt es zu einer
Volumenvergrösserung der einzelnen Muskelfasern. Dieser Effekt
kann gezielt und effektiv mit einem konventionellen Krafttraining
erreicht werden. Beim Vibrationstraining ist eine Hypertrophie
nur in geringem Ausmass zu beobachten, sozusagen ein Nebenef-

fekt. Abgesehen davon, dass das Training auf den Geräten nicht
gerade günstig ist: Ein 10-er-Abo Power-Plate (jeweils 10 Minuten
Training auf dem Gerät) kostet zwischen 300 und 400 Franken.

Astronautentraining gegen Muskelschwund
Das Training auf Platten, welche Vibrationen in den Körper sen-
den, ist über 30 Jahre alt. Der russische Sportmediziner Prof. Dr.
Nazarov untersuchte in den 70-er-Jahren Vibrationsgeräte und tes-
tete die Wirkungsweise an Sportlern und russischen Astronauten.
Die Idee war, den Astronauten im All ein Training in der Schwe-
relosigkeit zu ermöglichen, was den Muskel und Knochenabbau
verhindern oder zumindest reduzieren sollte. 

Zu diesem Thema führte Prof. Dieter Felsenberg vom Zentrum
für Muskel- und Knochenforschung  (ZMK) an der Berliner Cha-
rité in Kooperation mit der Europäischen Weltraumorganisation
ESA im Jahr 2003 die «Vibration-Bedrest-Study» (VBR-Studie)
durch. Das ging so: 20 Probanden wurde acht Wochen lang strikte
Bettruhe verordnet. Der Gang zur Toilette und das Duschen muss-
ten auf ein Minimum beschränkt werden, selbst die Mahlzeiten
wurden in der Horizontalen eingenommen. Der ganze Aufwand
zielte darauf ab, Schwerelosigkeit zu simulieren. Die Probanden
wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Eine von ihnen führte pro Tag
ein drei- bis vierminütiges Training auf dem Vibrationsgerät durch.
Dabei wollten die Wissenschaftler untersuchen, wie sich das Trai-
ning auf Knochen und Muskeln auswirkt. Es stellte sich heraus,
dass die Probanden ohne Training bis zu 30 Prozent Muskelkraft
verloren, die Trainierenden lediglich 9,5 Prozent. Die Werte der
Trainierenden variierten allerdings stark. Zum Teil wurden auch
Zuwachse von 8 Prozent gemessen. 

Die unterschiedlichen Ergebnisse bezüglich der Kraftentwick-
lung geben einen wichtigen Hinweis auf die Schwierigkeit in der
Nutzung. Das Training auf den Vibrationsgeräten eignet sich zwar
für Spitzensportler genauso wie für Hobbyathleten und Untrai-
nierte, doch laut Kleinöder ist es wichtig «sorgfältig vorzugehen».
Nach wie vor können die Wissenschafter die Auswirkungen des
Vibrationstrainings auf den Körper nicht vollständig verstehen.
Wer zu viel oder mit zu hohen Frequenzen trainiert, muss mit ne-
gativen Begleiterscheinungen wie Schwindel, Kopfschmerzen
oder Wahrnehmungsstörungen rechnen. Eine individuelle Anpas-
sung an das Gerät und eine genaue Festlegung, wann der nächste
Trainingsreiz gesetzt werden kann, spielen die entscheidende
Rolle, da die individuelle Erholungszeit unterschiedlich ist.
Kleinöder rät den Athleten ab, in einer Wettkampfphase mit dem
Vibrationstraining zu beginnen, da es dazu führen kann, dass der
Sportler «platt trainiert wird.» 

Nicht alles, was vibriert, bringt etwas
Neben der hohen Reizintensität muss zudem auf die unterschied-
lichen Eigenfrequenzen des menschlichen Körpers geachtet wer-
den. Ein Training in diesem Bereich kann zu Resonanzen und so-
mit zu einer unkontrollierbaren Steigerung der Intensität führen.
Ein Beispiel: Wenn man mit dem Mountainbike einen holprigen
Weg bergab fährt, gibt es eine Schüttelfrequenz, die einen zwingt
die Geschwindigkeit zu reduzieren. Die Pupillen sind dann so
starken Schwankungen ausgesetzt, dass sie nicht mehr richtig se-
hen können. Die Frequenz ist in diesem Falle zwar gar nicht so
hoch, sprich 18 Hz, aber durch den Spannungszustand, der im
Körper vorherrscht, kommt es zu einer geballten Intensität, d. h.
es wirken zu viele Frequenzen von 18 HZ auf den Körper. Auch
zu hohe Frequenzen sind gefährlich, dann können Gefässe plat-
zen oder sich die Nieren senken.  Die meisten Hersteller haben
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Die meisten Geräte arbeiten mit Frequenzbereichen von 20 – 50 Hertz.
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diese Gefahr erkannt und bieten Geräte an, die meist in Fre-
quenzbereichen von 20 bis 50 Hertz arbeiten. In den Achtziger-
jahren beschäftigte sich der holländische Olympiatrainer Guus
van der Meer näher mit dieser Trainingsmethode und entwickelte
eine Maschine mit dem Namen «Power-Plate», die 1989 auf den
Markt kam. Mittlerweile stehen die Geräte in zahlreichen Fitness-
studios, es gibt aber auch schon den Vibrationstrainer fürs Wohn-
zimmer. Doch ganz so einfach wie beim Kauf eines Heimtrainers
machen es einem die Hersteller nicht. Bevor auf dem Gerät trai-
niert werden darf, erfolgt eine dreistündige Schulung für den Käu-
fer. «Wir haben aus den Erfahrungen gelernt. Man muss den Leu-
ten genaue Anweisungen zum Training geben und sie darüber auf-
klären, was im Körper passiert», erklärt Bernhard Huber (40), Ver-
triebsleiter von Power-Plate in der Schweiz. Die Nutzer neigen
laut Huber zum Übertreiben, da das Training keine Probleme be-
reitet. «Es kann schon vorkommen, dass jemand feststellt: Oh, die
Cellulites am Oberschenkel verschwindet, vielleicht bekomme ich
auch mein Doppelkinn weg, indem ich mein Kinn auf die Vibrati-
onsplatte lege», sagt Huber. 

Power Plate ist mittlerweile nicht mehr der einzige Anbieter. Es
gibt unterschiedliche Vibrationsgeräte mit Namen Zeptor, Vibra-
fit, Fitvibe, Galileo und viele andere. Die Geräte unterscheiden
sich durch die Frequenzbereiche der Vibration und durch die Aus-
lenkung der Platten, die zwei- und dreidimensional sein kann.
Zweidimensional bedeutet, dass die Platte sich nach oben, unten
und gleichzeitig nach links und rechts bewegen kann. Dreidimen-
sionale Geräte bewegen sich nach oben, unten, links, rechts und
gleichzeitig noch vorwärts und rückwärts. Je nach Auslenkung
wird es für den Trainierenden koordinativ anspruchsvoller. Das
Galileo-Gerät bildet dabei eine Ausnahme. Es besteht aus einer
Platte, die sich in einem regelmässigen Rhythmus wie eine Wippe
nach links und rechts bewegt. Bei den Frequenzen werden bei den
meisten Geräten gleichförmige Schwingungen produziert, es gibt
aber auch andere wie beispielsweise der Zeptor, der bewusst in-
nerhalb eines Frequenzbereiches willkürliche Schwingungen pro-
duziert und damit neben den Muskeln auch das Gehirn immer
wieder aufs Neue fordert. Dadurch soll das Zusammenspiel der
Muskeln und Nerven verbessert werden.

Die Preise der einzelnen Geräte variieren stark. Ein Gerät 
Power Plate Swiss Made kostet stolze 17780 Franken. Was für
eine Technik in diesen Geräten steckt und wieso sie ihren Preis
wert sind, erklärt Bernhard Huber: «In der Maschine befinden
sich zwei Motoren, die ihre Kräfte aufheben. Wenn dies nicht der
Fall wäre, würde die Maschine wie ein Schnellzug über den Boden
düsen.» Huber erläutert, welche Energien in einem Vibrations-
gerät freigesetzt werden: «Es wirken Kräfte von bis 1,5 Tonnen auf
die Muskulatur. Die Maschinen besitzen spezielle Dämpfungsele-
mente, denn die einzelnen Teile müssen einen extremen Druck
aushalten und eine dementsprechend qualitativ hochwertig Verar-
beitung muss gegeben sein.» Bei billigeren Anbietern auf dem
Markt sieht Huber folgenden Schwachpunkt: «Es gibt Geräte, die
sehen aus wie ein Vibrationsgerät, doch im Körper passiert nichts.
Die Platte vibriert zwar, aber die Frequenzen führen zu keiner Re-
flexaufschaltung.» 

Vibrationstraining gegen Osteoporose?
Neben dem verbesserten neuronalen Zusammenspiel der Muskeln
weist Prof. Felsenberg, der die bereits erwähnte VBR-Studie auf
Galileo-Geräten durchgeführt hat, auf einen weiteren bedeuten-
den Effekt hin: «Durch das Galileo-Training erhöht sich vorwie-
gend die Muskelkraft und -leistung und das Gleichgewicht wird

verbessert. Damit wird der Knochen zum weiteren Aufbau stimu-
liert und das Risiko zu stürzen, also einen Knochenbruch zu erlei-
den, vermindert. Dieses Training hilft somit nicht nur Astronau-
ten, ohne Schaden an Muskeln und Knochen aus dem Weltraum
auf die Erde zurückzukommen, sondern auch dem Osteoporose-
Patienten auf der Erde, der damit seine Knochen festigen und das
Knochenbruchrisiko vermindern kann.» Zudem könne das Vibra-
tionstraining bei Patienten mit neuronalen Erkrankungen, wie zum
Beispiel Parkinson, einen kurzzeitigen positiven Effekt erzeugen.

Das Vibrationstraining bietet gesamthaft betrachtet eine Viel-
zahl von verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Obwohl der Nut-
zen und die Wirksamkeit der einzelnen Geräte zum Teil in wis-
senschaftlichen Studien nachgewiesen wurden, sind aber nicht
alle Fragen ausgeräumt, wie sinnvoll das Training auf Muskelvi-
brationsgeräten wirklich ist. Zu wenig langfristige Erfahrungswerte
sind bislang vorhanden. Bei Spitzensportlern, die ihre Sportart mit
einer möglichst perfekten Bewegungsqualität ausführen möchten,
stellt sich zum Beispiel die Frage, ob das Vibrationstraining die
sportartspezifische Koordination nicht beeinträchtigt oder wie ge-
nau die passende Dosierung und Anwendung des Vibrationstrai-
nings in den einzelnen Sportarten herausgefunden werden kann. 

Im Breitensportbereich und in den Fitnessstudios ist eine kom-
petente Beratung das A und O eines sinnvollen Vibrationstrai-
nings. Man muss sich zudem fragen, ob die Botschaft «wenig An-
strengung und wenig Zeitaufwand – aber viel Kraftzuwachs» in ei-
nem Zeitalter allgemeinen Bewegungsmangels nicht eher kontra-
produktiv wirkt. Die «Wundergeräte» gegen Anti-Aging werden
die Leute kaum zum sinnvollen Sporttreiben animieren, sondern
verleiten wohl eher zum Trugschluss, dass man sich zum anstren-
gungsmässigen Nulltarif eine Superfigur erkaufen könne. Wohl
nicht zufälligerweise sind die Botschafter von Vibrationsgeräten
keine Sportler, sondern vorwiegend Missen und andere Schön-
heitsideale. Für jeden Sportler, der Interesse am Vibrationstraining
bekommen hat, sollte daher klar sein: Nur draufstellen und sich
durchschütteln lassen – so einfach gehts eben doch nicht.  �

*Steffi Piening, Jahrgang 1974, hat an der Deutschen Sporthochschule in
Köln Sportpublizistik studiert. Sie war mehrere Jahre als TV-Redaktorin tätig
und arbeitet derzeit als Redaktorin für eine Münchener Kulturzeitschrift. Sie
veröffentlicht  Artikel in den Bereichen Sport, Kultur und Lokales. 
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Das Potenzial von Vibrationsgeräten ist vorhanden, die meisten 
Versprechungen der Hersteller sind aber überrissen und unrealistisch.
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