
 
Institut III: Bereich Sportwissenschaft | Lehrstuhl Gesundheit und körperliche Aktivität 

 

Abschlussarbeiten (alle SG)/Studienprojekte 
 

Akuter Effekt von KoKo-Übungen auf die neurovaskuläre Antwort: „Messung der 

neurovaskulären Antwort mit kurzen Kanälen: Eine fNIRS-Studie“ und „Zum Vergleich eines 

alternativen Interventionskonzeptes bei Patienten nach Spinalkanalstenose bzw. 

Dekompression“ 

Ansprechpartner: Dr. Dennis Hamacher 

Biologische Alterungsprozesse schließen auch strukturelle und funktionelle Veränderungen im Kortex 

ein. Die positive Wirkung von körperlicher Aktivität zur Verlangsamung dieser Prozesse wurde bereits 

bestätigt. Vor allem multimodales Üben der motorisch-kognitiven Leistungen (Dual-Tasks), scheint 

hierfür geeignet zu sein. KoKo-Übungen, die kognitive, koordinative und sensorische Aufgaben (welche 

den Übenden fordert, seine Aufmerksamkeitsressourcen simultan auf mehre Aufgaben zu verteilen) 

vereinen, haben das Potential, die flexible Körperbeherrschung, das Arbeitsgedächtnis und auch visuelle, 

auditive und taktile Funktion zu verbessern. Diese Studie soll die neurovaskuläre Antwort ausgewählter 

Areale des Gehirns (präfrontaler Kortex, sensorischer Kortex, motorischer Kortex, etc.) während solcher 

multimodalen KoKo-Übungen mittels der funktionellen Nahinfrarotspektroskopie aufklären. Basierend 

auf den Erkenntnissen könnten verbesserte Präventionsansätze für ein gesundes Altern ableitbar sein. 

 

Auswirkungen von motor-kognitiven Interventionen mit unterschiedlichen 

Belastungscharakteristiken auf die kognitive Leitungsfähigkeit und zerebrale, kortikale 

Oxygenierung 

Ansprechpartner: Fabian Herold & Dr. Dennis Hamacher 

In Folge von Alterungsprozessen und/oder neurodegenerativen Erkrankungen kommt es zu strukturellen 

und funktionellen Veränderungen des menschlichen Gehirns, die zur Einschränkung der kognitiven 

Leistungsfähigkeit beitragen. Eine Vielzahl von Studienergebnissen belegt, dass akute, körperliche 

Übungen eine (kurzzeitige) kognitive Leistungsfähigkeitssteigerung hervorrufen können. Die 

Wirkmechanismen akuter, körperlicher Übungen, die zur Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit 

beitragen, sind hingegen relativ unerforscht. Es wird spekuliert, dass eine verbesserte Durchblutung des 

Gehirns in Zusammenhang mit der (kurzzeitigen) Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit steht. Im 

Rahmen der Arbeit  soll die Durchblutung der kortikalen Schichten des Gehirns bei der Durchführung 

eines standardisierten, kognitiven Tests vor und nach einer akuten, körperlichen Übungsintervention 

mittels funktioneller Nahinfrarotspektroskopie gekennzeichnet werden. 
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Einsatz der intermittierenden normobaren Hypoxie in Kombination mit einem Kraft-

Ausdauer-Training im Vergleich zu einem alleinigen Kraft-Ausdauer-Training zur Steigerung 

der körperlichen Leistungsfähigkeit bei Nachwuchs-Leistungsschwimmern.  

Ansprechpartner: Dr. Alexander Törpel  

Das Training unter Höhenluftbedingungen ist ein etabliertes Trainingsmittel zur Steigerung der 

körperlichen Leistungsfähigkeit, insbesondere in Ausdauersportarten wie dem Schwimmen. Mit der 

Möglichkeit Höhenluftbedingungen auch simulieren zu können, verbindet sich die Frage, ob ein Training 

unter diesen Bedingungen einen positiven Einfluss auf die sportliche Leistungsfähigkeit hat. 

Dementsprechend soll im Rahmen dieses Projektes untersucht werden, inwieweit ein Kraft-Ausdauer-

Training unter künstlichen Höhenluftbedingungen (intermittierender normobarer Hypoxie) im Vergleich 

zu einem alleinigen Kraft-Ausdauer-Training zu einer Steigerung der sportartspezifischen und 

-unspezifischen Leistungsfähigkeit bei Nachwuchs-Leistungsschwimmern führt. 

Entwicklung einer Software zur Erstellung einer Laktatleistungskurve für schwimmspezifische 

Belastungstests 

Ansprechpartner: Dr. Alexander Törpel 

Die kontinuierliche Leistungsdiagnostik nimmt einen zentralen Stellenwert im Kontext der 

Trainingsplanung sowie bei der Analyse der Trainingswirksamkeit und der Entwicklung der 

Leistungsfähigkeit ein. Hierbei ist die Laktatleistungsdiagnostik ein etabliertes Testverfahren in 

Ausdauersportarten, wie u.a. im Schwimmen. Derzeit gibt es jedoch keine Software, die eine 

differenzierte Auswertung unterschiedlicher schwimmsportspezifischer Laktatleistungstests zulässt. Vor 

diesem Hintergrund soll im Rahmen dieses Projekts eine Software entwickelt werden, die dem Anspruch 

einer differenzierten Auswertung von schwimmspezifischen Laktatleistungstests im Quer- und 

Längsschnitt gerecht wird.  

Entwicklung einer App zum Trainingsmonitoring der Beanspruchung (Session-RPE)  

Ansprechpartner: Dr. Alexander Törpel 

Die Analyse von Parametern der Belastung und Beanspruchung im Verlauf eines Trainingszyklus 

(Trainingsmonitoring) kann zur Belastungssteuerung genutzt werden und lässt im Nachhinein 

Rückschlüsse auf die Wirksamkeit des Trainingszyklus zu. Für das Trainingsmonitoring ist die Erfassung 

der Session-RPE (subjektives Belastungsempfinden nach einer Trainingseinheit zur Objektivierung der 

Beanspruchung) ein valides Instrument. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass die Erfassung dieses 

Parameters nur mit einem gewissen Aufwand von den Sportlern erfasst und für den Trainer schnell 

sowie im Überblick aller Sportler dargestellt werden kann. Hierzu könnte die Eingabe und zentrale 

Bereitstellung der Daten über eine App, sowohl für den Trainer zur Belastungssteuerung als auch für die 
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trainingswissenschaftliche Auswertung eine effiziente Lösung liefern. Dementsprechend soll im Rahmen 

des Projekts eine App zur Erfassung und Auswertung der Session-RPE erstellt werden.  

Einfluss von Fatigability auf die Gangvariabilität bei MS-Patienten 

Ansprechpartner: Kim-Charline Broscheid 

Für die menschliche Lokomotion ist das Maß an Gangautomatizität ein zentrales Thema. Je 

automatisierter eine Bewegung ist, desto mehr Ressourcen können für andere parallellaufende kortikale 

Verarbeitungsprozesse, wie z. B. Reden oder das Überqueren einer Straße, genutzt werden. Von 

Einbußen der Gangautomatizität sind zumeist Menschen im höheren Lebensalter aber auch Personen 

mit neurodegenerativen Erkrankungen, wie z. B. Multiple Sklerose (MS), betroffen. Gerade diese 

Zielgruppe ist von besonderem Interesse, da durch inflammatorische Prozesse zentrale sowie periphere 

Nervenstrukturen geschädigt werden und der Gang stark betroffen sein kann. Das Verhältnis zwischen 

Gangautomatizität und der Nutzung zentraler Steuerungsressourcen wird hauptsächlich über die 

Ausprägung vom Dualtask-Paradigma geschätzt. Zusätzlich bietet die funktionale 

Nahinfrarotspektroskopie (fNIRS), als portable nicht-invasive Methode, eine direktere Möglichkeit die 

kortikalen Verarbeitungsprozesse während des Gehens zu erfassen. Da fNIRS bisher nur in einer 

Gangstudie mit MS-Patienten eingesetzt wurde, ist das Ziel dieser Arbeit, ein optimales Testprotokoll zu 

definieren und explorativ herauszufinden, inwieweit Fatigability (motorische Ermüdung bei MS) sich in 

dem Verhältnis Automatizität und zentrale Steuerungsprozesse widerspiegelt.  

Vergleich von Motion Capture Systemen (Xsens/Captury/Kinect) anhand einfacher 

motorischer Tests. 

Überprüfung von Auswertungsroutinen für Captury/Xsens für verschiedene 

Bewegungsparameter 

Ansprechpartner: Sebastian Stoutz & Kim-Charline Broscheid 

Das multimodale Bewegungslabor bietet vielfältige Anwendungen in diversen präventiven und 

rehabilitativen Anwendungsfeldern von Bewegung und Sport. Hierbei können sowohl biomechanische 

und motorisch-bewegungswissenschaftliche als auch verhaltens- und kognitionswissenschaftliche 

Fragestellungen bearbeitet werden. Innerhalb eines 6x6 Meter großen Bewegungsraumes werden 

standardisierte Bewegungen durchgeführt und mittels verschiedener markerloser Trackingverfahren 

erfasst. Anhand der ermittelten Daten kann der Einsatz einzelner und gekoppelter  Messsysteme in 

Bezug auf ihre Messgenauigkeit überprüft und verglichen werden. Ebenfalls können im Rahmen der 

Arbeit Auswertungsroutinen für verschiedene Bewegungsparameter entwickelt und/oder aufgeklärt  

werden. 
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Digitale Betriebliche Gesundheitsförderung in der Pflege 

Ansprechpartner: Sebastian Stoutz 

Erwerbstätige verbringen ca. 50 % ihrer wachen Tageszeit im Betrieb bzw. bei der Arbeit. Das 

Pflegepersonal im Krankenhaus ist im Arbeitsalltag häufig sowohl mit arbeitsplatzspezifischen 

Tätigkeiten (Heben, Tragen, Ziehen, Schieben) konfrontiert als auch einem hohen Maß an psychosozialen 

Belastungen ausgesetzt. Daraus resultiert oftmals eine hohe Belastungs-Beanspruchungssituation. Die 

Arbeit fokussiert auf die Durchführbarkeit, Wirksamkeit und Nutzerakzeptanz eines zwölfwöchigen 

digitalen Gesundheitsprogramms und fragt nach intraindividuellen Veränderungen von Parametern der 

körperlichen Leistungsfähigkeit und gesundheitsbezogenen Lebensqualität. 

Zum Einsatz eines alternativen Interventionskonzeptes in der Nachsorge von Patienten mit 

degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen  

Ansprechpartner: Lutz Schega 

Schätzungen zu Folge werden in den kommenden zehn Jahren ca. 64 Millionen ältere Menschen 

weltweit von einer Lumbalkanalstenose betroffen sein. Das Projekt prüft nach konservativer vs. 

operativer Behandlung den alternativen Einsatz eines im Vergleich zur herkömmlichen Nachsorge 

alternativen Interventionsprogramms (gezielte koordinative und kognitive Übungen (KoKo)  und Tanz) 

auf die Veränderung primärer und sekundärer Outcomes. Als Untersuchungsmethoden werden neben 

klinischen und funktionellen Instrumenten, u. a. die Ganganalyse und die funktionelle 

Nahinfrarotspektroskopie eingesetzt.  

Evaluation eines Nachsorgekonzeptes in der Rehabilitation von Tumorpatienten 

Ansprechpartner: Lutz Schega 

In Zusammenarbeit mit dem Tumorzentrum Magdeburg/Sachsen-Anhalt e.V. und dem VGBS e.V. werden 

im Rahmen des Projektes  „Aktiv bei Krebs“, der Verlauf der Nachsorgebehandlung von Tumorpatienten 

unterschiedlicher Entitäten mit einfachen Testinstrumenten evaluiert. Neben den psychosozialen 

Belastungen werden die Entwicklung der körperlichen Funktion und der gesundheitsbezogenen 

Lebensqualität bewertet.   


