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1 Zusammenfassung
Einleitung Ein Zusammenhang zwischen physischer Aktivität und Kognition konnte schon in diversen Studien aufgezeigt werden. Besonders ein Bewegungstraining mit koordinativem Fokus führt zur
Bildung neuer Synapsen. Die Konzentrationsfähigkeit als eine der zentralen kognitiven Leistungen ist in
der heutigen Gesellschaft eine der wichtigsten Fähigkeiten. Als erwiesen gilt, dass die Fehlerhäufigkeit
bei abnehmender Konzentration zunimmt. Schon einzelne Fehler können im Zeitalter der Informationstechnologie gravierende Folgen haben.
Ziel dieser Studie war die Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit durch ein vierwöchiges SlacklineTraining aufzuzeigen.

Methode 36 Probanden, grösstenteils Studenten der Bewegungs- und Sportwissenschaften absolvierten zu Beginn der Studie einen Vortest und wurden danach in zwei Gruppen randomisiert eingeteilt.
Nach jeweils vierwöchiger Trainings-, respektive Kontrollphase, folgte der erste Nachtest. Darauf wurde
die Kontrollgruppe einer vierwöchigen Interventionsphase und die zuvor Interventionsgruppe einer Kontrollphase unterzogen. Zuletzt folgte der zweite Nachtest. Während der Interventionsphase mussten die
Probanden pro Woche mindestens 120 Minuten auf der Slackline trainieren. An den drei Messzeitpunkten
wurden vier unterschiedliche Testverfahren zur Bestimmung der Konzentrationsfähigkeit und anderer
kognitiven Parametern eingesetzt. Mittels eines Oddbaltask bei gleichzeitiger EEG-Messung wurden
hirnphysiologische Daten erhoben. Mit zwei Untertests der Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung
wurden Reaktionszeiten der geteilten und selektiven Aufmerksamkeit gemessen. Mittels des d2-Tests
wurde die Konzentrationsleistung gemessen. Dieser Test wurde zätzlich auch wöchentlich während den
Kontroll- und Interventionsphasen durchgeführt. Um mögliche Einflussfaktoren zu bestimmen, wurde
die Slackline-Leistung, Trainingszeit, Befindlichkeit und die subjektive Einschätzung erhoben.

Resultate Die Konzentrationsfähigkeit hat sich nach den Ergebnissen der Verhaltensdaten sowohl
über die Interventions- wie auch über die Kontrollphasen verbessert. Deshalb gibt es keine signifikanten
Unterschiede zwischen den Gruppen nach den jeweiligen Phasen. Bei den hirnphysiologischen Daten
weist die Gruppe, welche ein Slacklinetraining absolvierte, gegenüber der Kontrollgruppe signifikante
Veränderungen auf. Diese signifikanten Veränderungen deuten auf eine effizientere kognitive Verarbeitung,
können aber nicht in einen eindeutigen Zusammenhang mit der Konzentrationsleistung gestellt werden.

Schlussfolgerung In dieser Studie konnte aufgezeigt werden, dass ein Slacklinetraining während
vier Wochen messbare kognitive und hirnphysiologische Veränderungen bewirken kann. Ebenfalls gab es
Hinweise auf eine slacklinetrainingsbedingte Steigerung der Konzentrationsfähigkeit.
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2 Einleitung
Unter Slacklinen versteht man das Balancieren auf einem 2.5 - 5 cm breiten Kunstfaserband, das
zwischen zwei Fixpunkten wie beispielsweise Bäumen gespannt ist. Da das Band eine gewisse Elastizität aufweist, kann es unter dem Körper hin und her schwingen. Man spricht hier deshalb von
einer dynamischen Gleichgewichtssituation. Was ein ständiges Auskorrigieren des Körpers durch
die sensomotorische Koordination erfordert. Bevor diese Ausgleichsbewegungen automatisiert
sind, ist ein hohes Mass an Aufmerksamkeit mit einhergehender erheblicher kognitiver Aktivität
erforderlich [55]. Damit ist eine starke Aufmerksamkeitsaktivierung (Alertness) bedingt. Eine
Besonderheit des Slacklinens ist die Möglichkeit, mit den Parametern “Länge” und “Vorspannung”
die Anforderungen stark variieren zu können. Somit ist es möglich immer in einem Lernstadium
zu trainieren, das ein hohes Mass an Aufmerksamkeit erfordert. Nach Hollemann & Strüder [20]
gilt für das Gehirn dasselbe wie für den Skelettmuskel. So forme die Qualität und Quantität
der körperlichen und geistigen Beanspruchung die Strukturen. Deshalb ist bei Aufgaben die
hohe Aufmerksamkeit erfordern ein gewisser Trainingseffekt zu erwarten. Der Autor vermutet
diesen Effekt auch von einem Training auf der Slackline. Allerdings gab es bis zum Zeitpunkt
dieser Studie keine veröffentlichte Arbeit, welche diese Vermutung in direktem Zusammenhang
wissenschaftlich untersucht hat.
Durch eine empirische Untersuchung soll ermittelt werden, ob ein regelmässiges Slacklinetraining die Konzentrationsfähigkeit positiv beeinflusst. Das Aufzeigen einer anhaltenden
Beeinflussung der Konzentrationsfähigkeit durch sensomotorisches Training wäre von Bedeutung,
weil es die Wichtigkeit spezifischer körperlicher Bewegung in unserem Alltag auf einer neuen
Argumentationsbasis aufzeigen würde. So zweifelt heute keiner mehr an der Relevanz körperlicher Aktität für unserer Gesundheit. Doch es wäre wünschenswert weitere Argumente für diese
Relevanz zu finden, um neben weiterer Legitimierung des Schulsports auch das Bewusstsein in
anderen Bereichen, wie beispielsweise am Arbeitsplatz oder bei älteren Menschen, zu stärken. So
könnte ein gezieltes Slacklinetraining möglicherweise eine Leistungssteigerung im Berufsalltag
oder ein präventives Entgegenwirken zunehmender kognitiver Probleme in unserer westlichen
Leistungsgesellschaft bewirken. Dies wiederum würde auch eine Verbesserung der Lebensqualität
mit sich bringen.
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2.1 Hintergrund
2.1.1 Kognition und sensomotorische Koordination
Ein Zusammenhang zwischen physischer Aktivität und Kognition konnte schon in diversen
Studien [11, 41] aufgezeigt werden. Bei den Untersuchungen von Eriksson [17] erwies sich körperliche Bewegung als der stärkste Stimulus zur Neuronen-Neubildung. Es konnte festgestellt
werden, dass aerobe dynamische und koordinative Muskelbeanspruchung die Fähigkeit zur
Gehirnplastizität vergrössert und direkt Einfluss auf Quantität und Qualität von Neuronen
und Synapsen nimmt. Neuronale Verbindungen wie auch deren Wirksamkeit können durch
die vergrösserte synaptische Kapazität und die Hinzufügung von neuen Neuronen gestärkt
werden. Auch die zugehörigen Gliazellen intensivieren ihren Stoffwechsel. Gleichzeitig findet
eine vermehrte Kapillarisierung (Angiogenese) im Gehirn statt, welche für eine verbesserte
Blutversorgung bei gegebenen Beanspruchungen sorgt. Anhaltende neuronale Aktivität in einem
bestimmten Gebiet lässt die Änderungen nicht nur mikroskopisch, sondern auch makroskopisch sichtbar werden. Dabei differenzierte Black [4] im Tierexperiment, dass aerobes Training
vermehrt zu einer Angiogenese und Training mit Schwerpunkt bei der Koordination, zu einer
Synaptogenese führt. Die Körperperipherie besitzt einen massgeblichen Einfluss nicht nur auf
die Gehirnfunktion, sondern auch auf die Gehirnstrukturen. Schon wenige Trainingstage reichen
zur Umorganisation des Kortex aus [16]. Untersuchungen von Voelcker-Rehage [48] zeigten bei
Kindergartenkinder einen klaren Zusammenhang zwischen Sensomotorik und kognitiver Leistung,
wobei dieser Zusammenhang mit zunehmendem alter schwächer wurde. Bittmann [3] untermauerte mit seiner Studie die These, dass kognitive und sensomotorische Leistungen gleichermassen
Ergebnisse der Funktion des Nervensystems sind und deshalb in engem Zusammenhang stehen.
Dazu wurden 773 Kindern (11 +/- 1 Jahre) auf ihre posturale Balanceregulierung und ihrer
Schulleistung untersucht. In Untersuchungen von Budde [8] zeigte sich bei der Gruppe, welche
während einer Woche koordinative Übungen mit Fokus auf motorische Dual-Task Aufgaben
durchführten, eine gesteigerte Aufmerksamkeitsleistung gegenüber der Gruppe die nur konventionellen Sportunterricht besuchte. Die Aufmerksamkeitsleistung wurde aber direkt nach
dem Sportunterricht respektiv den koordinativen Aufgaben durchgeführt. Somit ist nicht klar,
ob diese Leistungssteigerung kurzfristigen Aktivierungs-Effekten oder tatsächlichen kognitiven
Veränderungen zuzuschreiben ist.

2.1.2 Die Konzentration
Der Begriff “Konzentration” ist eine Besonderheit der deutschsprachigen Psychologie, denn
in der angloamerikanischen Literatur ist der Begriff “concentration” nicht gebräuchlich. Eine
sinngemässe Entsprechung wird mit “pay attention” ausgedrückt. Die Konzentration kann
als willentlicher oder energetischer Aspekt der Aufmerksamkeit aufgefasst werden [39]. Die
Aufmerksamkeit wiederum stellt einen Teil der Kognition dar. Die Kognition ist dabei der
Überbegriff aller Leistungen die im Zusammenhang mit unseren geistigen Fähigkeiten stehen.
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Die Konzentrationsfähigkeit wird anhand von Aufmerksamkeitsfunktionen, wie beispielsweise
räumlicher, visueller, geteilter oder fokussierter Aufmerksamkeit, gemessen. Oft wird deshalb
von Aufmerksamkeit gesprochen, obwohl eigentlich die Konzentration damit gemeint ist.

2.1.3 Modelle der Aufmerksamkeit
Dass die Aufmerksamkeit etwas sehr
komplexes ist zeigt sich unter anderem
an der Vielzahl von unterschiedlichen
Aufmerksamkeits-Modellen [39], die
auch teilweise widersprüchlich sind.
Trotzdem ist es für das weitere Verständis sinnvolle ein Modell hier kurz
zu erläutern. Das Aufmerksamkeitsmodell der unspezifischen Kapazität
von Kahneman [23] (siehe Abbildung
2.1) nimmt an, dass eine begrenzte
unspezifische Verarbeitungskapazität
zur Verfügung steht, die durch einen
zentralen Prozessor auf die jeweils
Aufmerksamkeit erfordernden Aufgaben/Tätigkeiten verteilt werden kann.
Die verfügbare Kapazität der Informationsverarbeitung ist abhängig vom
aktuellen Grad der physiologischen
Aktivierung (Arousal). Die mentale
Anstrengung (Effort), welche für eine Aufgabe aufgebracht werden muss,
hängt von deren Schwierigkeit und
dem individuellen Grad der Geübtheit
ab. Die Verteilung der Kapazität auf
die Tätigkeiten wird von der aktuellen
Absicht der Person, ihrer biologisch
oder durch Lernerfahrung bedingten
Disposition und den Anforderungen
der Aufgabe gesteuert [39].

Aktivierung

verfügbare
VerarbeitungsKapazität

zentraler Prozessor/
Verteilungsinstanz

Anforderungen der
Aufgabe/Tätigkeit

REAKTION

Abbildung 2.1: Aufmerksamkeitsmodell nach Kahneman

3

2 Einleitung

2.1.4 Das Slacklinen
Was versteht man unter Slacklinen
Unter Slacklinen versteht man das Balancieren auf einem 2.5 – 5 cm breiten Kunstfaserband, das
zwischen zwei Fixpunkten aufgespannt ist. Slacklinen ist eine Sportart, die viele Ähnlichkeiten
mit dem Seiltanzen aufweist. Trotzdem existieren entscheidende Unterschiede. Im Gegensatz
zum Stahlseil, das sich kaum zur Seite auslenken lässt, verhält sich die Slackline wegen den
dehnbaren Eigenschaften des Kunstfaserbands dynamisch. Somit ist sowohl eine seitliche Auslenkung wie auch ein Auf- und Abwippen möglich. Um dies zu kontrollieren respektive zu
koordinieren erfordert das Slacklinen vom Balancierenden ein gutes Zusammenspiel aus Balance,
Konzentration und Koordination [2,26,30]. Durch die Breite des Bandes kann man diese Sportart
sowohl barfuss wie auch mit flachen Schuhen betreiben. Ein Slackline-Set besteht meist aus
einem Band, zwei Baumschlingen und einem Spannsystem und kann zwischen zwei beliebigen
Fixpunkten wie beispielsweise Bäumen oder Pfosten aufgespannt werden. In Abbildung 2.2 wird
die Grundposition beim Slacklinen gezeigt. Dabei ist ein Bein mit geradem Fuss auf dem Band
platziert und das zweite Bein hilft bei Ausbalancieren. Dies ist die einfachste stehende Position,
welche auf der Slackline eingenommen werden kann. Grundsätzlich beginnt jeder Anfänger in
dieser Position. Die Ausgleichsbewegung wird dabei vom gesamten Bewegungsapparat ausgeführt.
Dies legt die Vermutung nahe, dass dies auch einen Einfluss auf den ganzen Bewegungsapparat
hat. So konnte Volery [50] einen signifikanten Effekt eines Slacklinetrainings auf die seitliche
Fussgelenksstabilität und die isometrische Maximalkraft der Beine aufzeigen. Pfusterschmied [33]
konnte eine Verbesserung der dynamischen Gleichgewichtsfähigkeit durch ein Slacklinetraining
aufzeigen.
Einer der grossen Vorzüge der Slackline gegenüber anderen Gleichgewichtstrainingsgeräten
ist deren Vielseitigkeit. Durch die verschiedenen Einstellmöglichkeiten der Slackline ist es
immer möglich am persönlichen Leistungslimit zu trainieren und die Schwierigkeit stufenlos zu
steigern. Dies kann beispielsweise durch Verstellen der Länge oder der Vorspannung der Slackline
geschehen, wobei eine kurze, straff und auf geringer Höhe (unter Kniehöhe) gespannte Line für
Anfänger am einfachsten zu begehen ist. Zudem sind körperliche Bewegungen auf der Slackline
nicht auf das Gehen beschränkt, was sich anhand den Abbildungen 2.3 & 2.4 gut erkennen lässt.
Unterschiedliche Disziplinen
Je nach Länge und Durchhang der Slackline kann man diese Sportart grob in drei Hauptkategorien
gliedern:
• Die Trickline ist die verbreiteste davon und wird in Bodennähe straff gespannt. Bei einer
Länge von etwa 5 – 20 Metern ist diese Slackline sowohl für die ersten Versuche wie
auch für verschiedenste Tricks und Sprünge bestens geeignet. Dadurch, dass die Line
kurz und straff ist, lässt sie auch in der Mitte nur kleine Auslenkungen zu und ist somit
vergleichsweise leicht zu erlernen.
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Blick nach vorne

Arme über Schulterhöhe

Knie leicht angewinkelt

Fuss gerade auf der Slackline

Abbildung 2.2: Grundposition auf der Slackline

Abbildung 2.3: Position “Freeze” auf einer Waterline
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Abbildung 2.4: Position “Diagonalstand” auf einer Trickline

• Bei der Rodeoline sind die Aufhängepunkte in grösserer Höhe (1-5 Meter) angebracht.
Das Band wird dabei locker mit viele Durchhang fixiert, so dass es in der Mitte fast den
Boden berührt. Tricks wie Sprünge sind auf solch einer Slackline kaum mehr möglich.
• Von einer Longline spricht man ab ca. 25 Metern. Diese Art Slackline wird meistens sehr
straff gespannt. Je mehr man sich der Mitte annähert, desto grösser wird die mögliche
Auslenkung und desto schwieriger wird die Slackline zu begehen. In dieser Disziplin ist das
Ziel meist, die komplette Slackline ohne Sturz durchzugehen. Dies verlangt aus Erfahrungen
des Autors ein hohes Mass an Daueraufmerksamkeit und Willenskraft.
Die Einteilung in die Hauptkategorien zeigt bereits, wie vielseitig das Slacklinen ist. Jede dieser
Disziplinen erfordert eine ganz andere Art des Ausbalancierens. So ist es bei straff gespannten,
kurzen Lines vor allem nötig, den Körperschwerpunkt möglichst ruhig über der Slackline zu
halten, bei etwas längeren und durchhängenden Slacklines ist es hingegen auch möglich, die
Slackline unter den Körperschwerpunkt zu ziehen. Neben den Hauptkategorien kennt man
zusätzlich noch die Highline, bei welcher die Slackline in grosser Höhe aufgespannt wird. Bei
dieser sogenannten “Königsdisziplin” des Slacklines wird der Slackliner durch einen Klettergurt
und mit einer sich daran befindlichen Sicherungsschlinge an der Line gesichert. Ein sicherer
Aufbau mit dem nötigen redundanten System erfordert viel Erfahrung. Das Highlinen stellt
grosse Anforderungen an die räumliche Orientierungsfähigkeit, da die Umgebung als räumliche
Referenz im peripheren Sichtfeld viel weiter entfernt ist. Zudem spielt der psychologische Aspekt
in grosser Höhe ebenfalls einen leistungshemmenden Einfluss.
Als letzte Kategorie gibt es noch die Waterline (Abbildung 2.3), wobei hier die Slackline über
Wasser gespannt wird. Durch den fehlenden festen Untergrund, der dem Slackliner als optischer
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Fixpunkt dient, fällt es schwerer, die Orientierung zu behalten. Bei fliessenden Gewässern wird
dieser Effekt noch zusätzlich verstärkt.
Material
Beim Slacklinen werden meist Bänder mit einer Breite zwischen 2.5 und 5 Zentimetern eingesetzt.
Breite Bänder bieten zwar eine grössere Standfläche, kippen dafür aber leichter zur Seite. Welche
Breite als einfacher empfunden wird ist individuell unterschiedlich. Oft werden zum Gehen,
speziell bei längeren Slacklines, eher schmale Bänder benutzt, da so die genaue Fussposition
auf dem Band durch das Spüren der Kanten der Line besser wahrgenommen wird. Zum
Springen werden eher breite Bänder eingesetzt. Das Schlauchband ist die ursprüngliche Form
der Slackline. Solche Bänder haben eine Gebrauchsdehnung von ca. 9 - 15%. Durch diese hohe
Dehnungsfähigkeit reagiert die Slackline sehr dynamisch. Solche Bänder eignen sich vor allem auf
kurze Distanzen, da bei längeren Lines eine extrem hohe Vorspannung erforderlich ist, wenn die
Slackline nicht bis zum Boden durchhängen soll. Flachbänder kommen heutzutage immer öfters
zum Einsatz. Im Gegensatz zu Schlauchbändern weisen sie eine weit geringere Gebrauchsdehnung
von ca. 2 - 5% auf. Bei sehr kurzen Slacklines führt dies aber zu einem “nervösen Zittern”, also
zu einem sehr schnellen hin und her Schwingen der Slackline, was von gewissen Slacklinern als
unangenehm empfunden wird. Wenn sowohl Flachband wie auch Schlauchband mit derselben
Vorspannung aufgespannt werden, bewegt sich das Schlauchband stärker unter dem Körper hin
und her [35]. Flachbänder haben den Vorteil, dass sie für Anfänger einfacher zu begehen sind,
einfacher aufzuspannen sind und eine grössere Bruchlast aufweisen. Es gibt im Slacklinebereich
verschiedene Spannsysteme wie beispielsweise Ratsche oder Flaschenzug. Ebenfalls existieren
verschiedene Befestigungssysteme um die Line an Bäumen oder Pfosten anzubringen. Beim
Slacklinen wirken beachtlich grosse Kräfte auf das Material, wobei vor allem Longlines oft mit
hoher Kraft vorgespannt werden. Dies geschieht dort oft mit einem Flaschenzugsystem oder gar
einem Kettenzug. Dabei wirken teilweise Kräfte von über 10 kN auf die Endpunkte [30]. Solch
grosse Vorspannungen werden angestrebt um einen möglichst geringen Durchhang zu erzielen
und damit einfachere Bedingungen für den Slackliner zu schaffen. Durch das Slacklinen selbst
wird die Kraft auf die Endpunkte aber nicht mehr wesentlich vergrössert [30]. Anders sieht es
bei der Trickline aus. Bei Tests, welche an der ETH Zürich durchgeführt wurden, zeigten sich
beim Anhängen von Gewicht (70 kg) bei weniger vorgespannten Slacklines (0.5 kN Handkraft)
ein grösserer absoluter Anstieg der Kräfte auf die Endpunkte als bei stärker (1.0 kN Handkraft)
vorgespannten Slacklines. So macht aber in einer stark vorgespannten Slackline, die Vorspannung
bereits einen Grossteil der auftretenden Kraft aus. In Tabelle 2.1 sind die Daten der Messung
abgebildet, dabei ist zu beachten, dass die Bandeigenschaften erheblichen Einfluss auf die Kräfte
an den Endpunkten haben [50].
Geschichte
Das Slacklinen ist eine junge Sportart. Es entwickelte sich anfangs der 80er Jahre aus einer
Freizeitbeschäftigung der Kletterer im Yosemite-Nationalpark in den USA. Diese vertrieben
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Tabelle 2.1: Messungen der Kraftwerte beim Slacklinen

Slackline A
Handkraft [kN]
Vor Anhängen des Gewichts [kN]
Anhängen von 70kg [kN]
Vor dem Wippen [kN]
Wippen [kN]

0.5
1.7
3.3
1.5
5.5

1.0
3.5
4.4
3.2
6.4

Slackline B
0.5
2.7
4.2
2.5
9.3

1.0
6.0
6.3
5.8
10.8

Slackline A: von SLACKTIVITY.CH, Modell: Allround
Slackline B: von Gibbon, Modell: classic
Quelle: [50]

sich bereits seit den 60er Jahren die Zeit an Ruhe- und Regentagen damit, auf Absperrketten
und Tauen zu Balancieren. Adam Grosowsky und Jeff Ellington waren wohl die Ersten, die auf
die Idee kamen, ihr Klettermaterial dafür zu benutzen. Ende der 90er Jahre wurde durch den
Fotografen und Kletterer Heinz Zak das Slacklinen in der europäischen Kletterszene populär. Die
Entwicklung des ersten kommerziell erhältlichen Slackline-Sets der Firma Mountain Equipment
löste eine weitere Steigerung der Popularität aus.
Slacklinen aus anthropologischer Sichtweise
Es kann ein wenig befremdend wirken, wenn man zum ersten Mal Slackliner sieht, die auf den
schmalen Bändern zwischen zwei Bäumen balancieren oder sogar von einem Band zum Nächsten
springen und dies mit einer grossen Motivation und viel Freude tun. Doch aus anthropologischer
Sichtweise hat genau dieses Bewegungsszenario etwas sehr Ursprüngliches an sich. Neuere
Hypothesen vertreten die Ansicht, dass unser bipedaler Gang sich nicht etwa auf flachem
Boden, sondern auf den Bäumen entwickelt hat [45]. Es bedarf wenig Vorstellungskraft, dass
das Balancieren auf dünnen Ästen oder das Springen von einem zum nächsten Ast eine gewisse
Ähnlichkeit mit dem Slacklinen hat. Nach Ansicht des Autors ist diese Ähnlichkeit des Slacklinens
mit diesen ursprünglichen Bewegungsformen auch eine der Gründe für die Faszination an dieser
“neuen” Sportart.
Die Slackline als Trainingsgerät
Bereits die Kletterer im Yosemite-Nationalpark brauchten die Slackline nicht bloss weil es Spass
macht, sondern hatten dabei auch zum Ziel ihr Gleichgewicht zu verbessern um beim Klettern
Fortschritte zu erzielen [2]. So schrieb Balcom in seinem Buch “Walk the Line – The Art of
Balance and the Craft of Slackline” (Seite 4):
“Slackline is a good cross-training exercise for anything that requires balance, focus, strength,
grace, quick reaction time and awareness. These are attributes that would benefit anyone, but
especially climbers, athletes, dancers, rowers, martial artists, surfers, skiers and snowboarders”
In wie weit Balcom mit dieser Aussage recht hat wird sich in weiteren Studien noch zeigen
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müssen. Besonders empfohlen wird die Slackline als Trainingsgerät für Schneesport [51]. Dies
wohl aus dem Grund, weil die Ausgleichsbewegungen zwischen beispielsweise Skifahren und
Slacklinen sehr ähnlich sind.
Die Slackline für therapeutische Zwecke
Gemäss den Studien von Volery [50] und Pfusterschmied [33] kann mit einem Slacklinetraining
die Sensomotorik sehr effizient verbessert werden. Somit ist von der wissenschaftlichen Seite
eine gewisse Evidenz gegeben, die den Einsatz der Slackline als Trainingsgerät rechtfertigt.
In der Physiotherapie wird die Slackline bereits eingesetzt - mit steigender Tendenz. Das
Interesse an diesem neuen Trainingserät im therapeutischen Bereich ist gross, was sich auch
in der zunehmenden Anzahl an Diplomarbeiten in diesem Bereich zeigt [38, 40, 42, 43]. Das
Einsatzfeld erstreckt sich in etwa im selben Rahmen wie Wackelbrett, Schaumstoffmatte,
oder Therapiekreisel [37]. Doch auch in der neurologischen Rehabilitation konnten schon gute
Erfahrungen [36] mit dem Einsatz der Slackline gesammelt werden.

2.1.5 Mentale Aspekte des Slacklinens
Das Seiltanzen wird als “ausgezeichnete Schule für das Körperbewusstsein, für das Finden des
Gleichgewichts im eigenen Körper, des Körperschwerpunkts und der Körperachse” bezeichnet [46].
Das Slacklinen erfordert sehr ähnliche Ausgleichsbewegungen und ein hohes Mass an Konzentration. Besonders dann, wenn die Slackline an der persönlichen Leistungslimite liegt. Dies
führt vor allem bei längeren Slacklines zu einer Dauer-Belastungsprobe der Konzentrationsfähigkeit [26]. Aus eigener Erfahrung des Autoren ist die aus einer schwierig zu begehenden Longline
resultierende mentale Erschöpfung mit derjenigen nach einer anspruchsvollen, schriftlichen
Mathematikprüfung vergleichbar. Eine Begehung einer 50 Meter langen Slackline, kann länger
als zehn Minuten dauern und schon die kleinste Ablenkung kann eine erfolgreiche Begehung
verhindern. Bei einer Slackline, die nicht an der persönlichen Leistungslimite liegt, kann dagegen
auch gut eine zweite Aufgabe wie ein Gespräch führen, Bälle jonglieren oder Denkaufgaben lösen
getätigt werden (Dual-Task Aufgaben). Bezüglich der mentalen Aspekte muss hier das Highlinen
als extreme mentale Herausforderung erwähnt werden. Zur Zeit dieser Studie lagen noch keine
physiologischen oder psychologischen Untersuchungen des Highlinens vor. Deshalb werden in
Folgenden noch die Beobachtungen und Erfahrungen des Autors über das Highlinen erwähnt.
Die mentale Anforderungen welche das Highlinen stellt, bringen auch versierte Slackliner buchstäblich zum Zittern. Der Muskeltonus ist dabei oft stark erhöht und die Ausgleichsbewegungen
wirken sehr grob und unkoordiniert. Auch die Herzfrequenz ist während der Begehung stark
erhöht (Messung des Autors: maximal gemessenen Herzfrequenz = 172 Schläge pro Minute) und
die Haut fühlt sich feucht an. Die gefühlte maximale Adrenalinausschüttung tritt beim Sturz in
die Sicherung auf. Das Highlinen hat sehr viel mit Überwindung der Angst und Vertrauen in
die eigenen Fähigkeiten zu tun.
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2.1.6 Kognition und Slacklinen
Bezüglich der Veränderungen der Gehirnanatomie durch Slacklinen ist einzig eine Studie von
Hüfner [21] zu nennen. Es wurden jeweils sieben professionelle oder halbprofessionelle Eiskunstläufer, Ballettänzer und Slackliner untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass bei diesen
vestibulär-visuell trainierten Probanden posteriore Strukturen des Hippocampus grösser und
anteriore Strukturen des Hippocampus geringer ausgebildet waren als bei den Probanden der
Kontrollgruppe. Die Kontrollgruppe (N=20) bestand ebenfalls aus Leistungssportlern, die aber
keine Erfahrung im Tanzen oder Slacklinen hatten. Eine mögliche Erklärung für diesen Befund
bietet die These, dass eine starke Verwendung von visuellen Reizen für das Gleichgewicht bei
diesen Sportarten vorliegt. Und dass vestibuläre Inputs vom System unterdrückt werden, da sie
bei schnellen Bewegungen keine sinnvollen Informationen für die Körperlage im Raum darstellen.
Bemerkenswert ist, dass diese anatomischen Unterschiede auch in der Slackline-Gruppe sehr
deutlich waren, obwohl sie im Vergleich zu den Tänzern deutlich weniger Trainingserfahrung
hatten (Tänzer: 16.9 +/- 6.8 Jahre, Slackliner: 2.8 +/- 2.5 Jahre). Weiter wurden in dieser
Studie Verhaltensdaten über das räumliche Gedächtnis erhoben, wobei aber keine signifikanten
Unterschiede zwischen den Gruppen gefunden werden konnten.
Laut Volery und Rodenkirch [52] kann das Slacklinen, bei entsprechender koordinativer
Anforderung, abstraktes Lernen in Schule oder Studium unterstützen. Die Autoren führen dies
auf die Ausbildung von neurotrophen Faktoren durch das koordinative Lernen zurr̈uck.

2.2 Fragestellung
Bisherige Forschungsergebnisse zeigen einen Zusammenhang zwischen Koordination und Kognition. Einzelne Untersuchungen zeigen auch einen Effekt von koordinativen Übungen auf
die Aufmerksamkeitsleistung. Doch ist dabei nicht klar, ob diese Effekte einer kurzfristigen
Aktivierung des Gehirns oder einer tatsächlichen kognitiven Veränderung zuzuschreiben sind.
Dass gute Slackliner gegenüber Nicht-Slacklinern gewisse gehirnstrukturelle Unterschiede haben,
konnte in einer Studie [21] auch gezeigt werden. Doch existiert bis dato dieser Masterarbeit
nach Wissen des Autors noch keine Untersuchung über einen Effekt eines Slackline-Trainings
auf die Konzentrationsfähigkeit.

1. Hypothese: Die Daten der Konzentrationsleistung, gemessen mit Verhaltenstests und gehirnphysiologischen Messverfahren sind nach der Slacklinetrainings-Intervention gegenüber
der Kontrollgruppe verbessert.
2. Hypothese: Die verbesserte Konzentrationsleistung hält auch über vier Wochen ohne
Slacklinetraining an.
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3.1 Studiendesign
Für die vorliegende Studie wurde ein experimentelles Crossover-Design mit Messwiederholung
gewählt. Dabei werden die zu untersuchenden Parameter bei demselben Probanden mehrfach
gemessen, während dieser unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt ist. Die Teilnehmer fungieren hierbei als ihre eigene Kontrollgruppe. Dies ermöglicht die Kontrolle möglichst vieler
Einflussvariablen und eine höhere Aussagekraft mit dem gegebenen Probandenkollektiv im
Vergleich zum “klassischen Design” wo eine Hälfte der Probanden als Kontroll- und die andere
als Interventionsgruppe fungiert [29].

3.2 Probandenkollektiv
Das Probandenkollektiv dieser Studie bestand aus 36 Probanden, die zum grössten Teil Studierende der Bewegungs- und Sportwissenschaften waren. Nach dem Vortest wurden die Probanden
randomisiert in zwei Gruppen (A und B) aufgeteilt. (Dabei wurde in einem Fall auf persönliche
Bedürfnisse Rücksicht genommen, was die nicht exakt gleiche Gruppengrösse zur Folge hatte)
Vier Probanden (2m/2w) der Gruppe B stiegen nach dem ersten Nachtest aus persönlichen
Gründen aus der Studie aus. Da diese Probanden alle nötigen Tests bis dahin absolviert hatten,
wurden diese Daten in der Auswertung trotzdem berückstichtig. Es wird aber immer explizit auf das verwendete Probandenkollektiv bei den jeweiligen Auswertungen verwiesen. Zwei
weitere Probanden mussten auf Grund von Krankheit und starker Ermüdung von der Studie
ausgeschlossen werden. Das Probandenkollektiv ist in Tabelle 3.1 und 3.2 dargestellt.
Tabelle 3.1: Das Probandenkollektiv und dessen Aufteilung in die Gruppen A und B, welches an den ersten
zwei Messungen teilgenommen hat

Gruppe

A

B

Gesamt

N (m/w)
Alter

18 (7/11)
22.9 +/-3.78

16 (6/10)
23.1 +/-3.10

34 (13/21)
23.0 +/-3.42

Kurzinformationen zur Studie wurden in Form einer Ausschreibung (Anhang: Seite 55)
an Inseratwänden der ETH Zürich publik gemacht. Den Interessenten, die sich darauf hin
meldeten, wurden die detaillierten Informationen über die Studie zugestellt. Darin wurden
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Gruppe

Gruppe
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A

4

B

EEG

EEG

TAP

TAP

N=18

N=16

d2

d2

d2

d2

d2

Kontrolle

d2

d2

d2

d2

d2

4

1

Kontrolle

N=18
d2 d2

d2

d2

Intervention

Nachtest 2

[Wochen]

Nachtest 1

Zeitdauer:

EEG
N=12
d2 d2

TAP
d2

d2

d2

Abbildung 3.1: Studien-Design: Crossover

Tabelle 3.2: Das Probandenkollektiv und dessen Aufteilung in die Gruppen A und B, welche an allen drei
Messungen teilgenommen hat

Gruppe

A

B

Gesamt

N (m/w)
Alter

18 (7/11)
22.9 +/-3.78

12 (4/8)
22.3 +/-2.40

30 (11/19)
22.7 +/-3.27
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sie über den genauen Ablauf der Studie, das Trainingsprogramm, die Ausschlusskriterien und
die möglichen Risiken informiert. (Anhang: Seite 56). Von der Studie ausgeschlossen wurde,
wer zuvor schon mehr als eine Stunde Slackline-Erfahrung gesammelt hat oder Verletzungen
respektiv Gelenksprobleme im Fuss-, Knie- oder Hüftgelenk aufwies, welche das beschwerdefreie
Halten des Gleichgewichts beeinträchtigt hätten. Auch Erkrankungen (z.B. Grippe), welche das
Halten des Gleichgewichts erschwerten, ebenso wie neurologische Erkrankungen insbesondere
Epilepsie und die Einnahme von Psychopharmaka bildeten ein Ausschlusskriterium. Wenn
die Interessenten die nötigen Kriterien und Voraussetzungen erfüllten, konnten Sie sich durch
Unterschreiben der Einverständniserklärung (Anhang: Seite 61) für die Studie anmelden. Als
Motivation an der Studie mitzumachen wurden unter der Hälfte der Probanden ein Slackline-Set
von SLACKTIVITY.CH verlost.

3.3 Ablauf der Studie
Die Probanden konnten sich jeweils innerhalb der drei Mess-Wochen einen Termin per Doodle
aussuchen. Die erste Messung (VT) fand in der Woche vom 15. bis 22. März 2010, die zweite
Messung (NT1) zwischen 19. und 26. April 2010 und die dritte Messung (NT2) zwischen 26.
und 31. Mai 2010 statt.
Zunächst wurden alle Probanden im Vortest mit der Testbatterie (siehe Kap. 3.4) untersucht,
woraufhin die Probanden randomisiert in zwei Gruppen (A+B) unterteilt werden. Gruppe A
absolvierte in den ersten vier Wochen ein Slackline-Training; die zweite Gruppe B unterzog
sich während dieses Zeitraums keinem besonderen Training, durfte aber ihrem gewohnten
Sporttraining nachgehen. Danach folgte der erste Nachtest beider Gruppen mit derselben
Testbatterie und Gruppe B wurde anschliessend vier Wochen lang trainiert. Bei Gruppe A wurde
währendessen die Intervention ausgesetzt und sie durften nicht mehr auf der Slackline trainieren.
Während den Trainings- respektive Kontrollphasen wurde wöchentlich ein d2-Test durchgeführt
und die effektive Trainingszeit auf der Slackline in einem Trainingstagebuch (Anhang: Seite 62)
notiert. Nach Beendigung dieser zweiten Phase wurden beide Gruppen im zweiten Nachtest mit
der Testbatterie untersucht.

3.3.1 Ablauf der Messungen
Zu Beginn schrieben sich die Probanden auf einer Liste mit Angabe der Zeit und Name ein. Dann
wurden sie unter entsprechender Anleitung, angewiesen den mehrdimensionalen BefindlichkeitsFragebogen (MDBF) auszufüllen. Diejenige Probanden die zum jeweiligen Messzeitpunkt gerade
ein vierwöchiges Slackline-Training durchgemacht hatten, wurden angewiesen, einen Fragebogen über mögliche trainingsbedingte Veränderungen zu beantworten. Als Nächstes folgte der
Aufmerksamkeits-Belastungs-Test “d2”, der nach entsprechender Anweisung durch den Versuchsleiter ca. vier Minuten dauerte. Nach ca. zwei Minuten Pause folgten die zwei Untertests
“geteilte Aufmerksamkeit” und “Go/Nogo” der Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP).
Zwischen den zwei Untertests wurden ebenfalls zwei Minuten Pause eingelegt. Dann wurde den
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Probanden die EEG-Kappe mit entsprechender symmetrischer Positionierung so angezogen,
dass die vorderste und hinterste Elektrodenposition (Fpz und Oz) eine parallele Linie zur
gedachten Linie zwischen Nasion und Inium bildeten. Mit einem Wattestab wurden an den
Elektrodenpositionen Fpz, AFz, Fz, Cz, Pz, C3 und C4 die Kopfhaare zur Seite geschoben und
mit Alkohol die Kopfhaut entfettet. Mit einer Spritze wurde darauf hin das EEG-Kontaktgel
(ABRALYT 2000, Abrasive Electrolyte-Gel, Salt-free und Hypoallergenic von EASYCAP) an
den Elektrodenpositionen so aufgetragen, dass der Elektrodennapf mit dem Gel gefüllt war. Nun
wurden die Elektroden an diesen vorbereiteten Positionen fixiert und überprüft ob die Impedanz
zwischen der Ground-Elektrode (AFz) und allen anderen weniger als 10 kOhm betrug. Wenn dies
nicht der Fall war, musste die Position nochmals entfettet und neues Gel aufgetragen werden.
Zwei selbstklebende Referenz-Elektroden (Noraxon Dual Elecrodes, Spacing - 2.0 cm, disposable,
self-adhesive AG/AG CL snap electrodes for surface EMG applications) wurden am linken und
rechten Mastoid befestigt und ebenfalls auf die Impedanz unter 10 kOhm überprüft. Danach
wurde zur EEG-Messung der Versuchsraum gewechselt. Mit einem “Eyes-Open-Closed-Test”
wurde die Funktion des EEG’s überprüft. Dabei wurde der auf einem Stuhl sitzenden Proband
angewiesen während 30 Sekunden mit offenen Augen auf den vor ihm aufgestellten schwarzen
Bildschirm zu schauen. Dann auf das Signal des Versuchsleiter hin, 30 Sekunden die Augen zu
schliessen, wieder 30 Sekunden zu öffen und 30 Sekunden zu schliessen. Von Beginn dieses Tests
an wurde das EEG-Signal aufgezeichnet. Als Nächstes folgte der Oddballtask. Dafür musste
der Proband Anweisungen, die auf dem Bildschirm angezeigt wurden, lesen und bestätigen,
dass er diese verstanden hat. Dann startete die Messung, die zweimal 10 Minuten dauerte
und eine dreiminütige Pause dazwischen beinhaltete, wobei der Proband auf dem Stuhl sitzen
bleiben musste. Danach folgte für die Probanden, die zum jeweiligen Messzeitpunkt bereits eine
Trainings-Intervention durchgemacht hatten, ein Slackline-Leistungstest. Hierbei mussten die
Probanden versuchen so lange wie möglich auf der Slackline zu balancieren ohne abzustehen.
Hierfür hatten sie ca. 15 bis 20 Minuten Zeit und beliebig viele Versuche. Währenddessen wurde
das EEG-Signal aufgezeichnet und der Versuchsleiter markierte mit einer Triggertaste, von wann
bis wann der Proband auf der Slackline balancierte. Zusätzlich wurde diese Messung auf Video
aufgezeichnet, um den genauen zeitlichen Ablauf zu ermitteln. Am Ende der Messungen wurden
EEG-Elekdroden und Kappe entfernt. Dann erhielt der Proband Anweisungen für die folgende
Kontroll- oder Interventionsphase und wurde verabschiedet.

3.3.2 Interventionsphasen
Während der Interventionsphasen mussten die Probanden mindestens eine Nettotrainingszeit
von 120 min pro Woche erreichen. Unter Nettotrainingszeit versteht man die Trainingszeit,
in der man tatsächlich auf dem Gerät trainiert; Pausen werden dabei nicht zur Trainingszeit
gezählt. Als Faustregel dafür wurde die Totaltrainingszeit durch zwei geteilt. Die Probanden
hatten während der Intervention ein Trainingstagebuch (Anhang: Seite 62) zu führen, das sie
wöchentlich dem Versuchsleiter abzugeben hatten. Jeder Proband erhielt eine Slackline zum
trainieren und hatte die Möglichkeit an bis zu drei, vom Versuchsleiter, geführten Trainings
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in der Sportanlage der Polyterrasse wie auch im Hönggerberg teilzunehmen. Mindestens an
einem Training pro Woche mussten sie teilnehmen, um den wöchentlichen AufmerksamkeitsBelastungs-Test “d2” (siehe Kap. 3.4.1), unter der Führung des Versuchsleiters, zu absolvieren
und das Trainingstagebuch abzugeben.
Zielvorgaben und Empfehlungen für das Training waren wie folgt definiert: Jedes Bein musste
zuerst durch Stehen auf der Slackline einzeln trainiert werden bevor versucht wurde düber die
Slackline zu gehen. Der visuelle Fokus beim Balancieren sollte immer auf einen fixen Punkt
am Ende der Slackline gerichtet werden. Zu Beginn sollte die Slackline straff und auf eine
kurze Distanz (vier bis sechs Meter) gespannt sein. Später durften die Einstellungen Länge
und Vorspannung so verändert werden, dass es für den Proband immer eine Herausforderung
darstellte darauf zu trainieren. Grundsätzlich sollte eine möglichst gute Bewegungsqualität vor
Quantität angestrebt werden.
Die Probanden durften keine zusätzlichen Gleichgewichtsübungen zum Slackline-Training durchführen. Ihrem gewohnten Sporttraining durften sie aber weiterhin nachgehen.

3.3.3 Kontrollphasen
Während der Kontrollphasen durften die Probanden weder Slackline-Trainings noch Gleichgewichtsübungen durchführen. Ihrem gewohnten Sporttraining durften sie weiterhin nachgehen.
Als einzige Aufgabe hatten sie wöchentlich, selbständig und immer zur selben Tageszeit, einen
Aufmerksamkeits-Belastungs-Test d2 durchzuführen. Die vier Testblätter wurden beim folgenden
Nachtest dem Versuchsleiter abgegeben. Zur selbsständigen Durchführung wurde den Probanden
in den Kontrollphasen ein Audio-File mit der Testanleitung des Versuchsleiter zur Verfügung
gestellt.

3.4 Testmethodik
Im Folgenden werden die durchgeführten Tests zur Erfassung der Konzentrationsfähigkeit genauer
erläutert. Die gesamte Testbatterie dauerte ungefähr 60 Minuten und wurde im Spiegelraum
des Gebäudes HXE, Einsteinstrasse 4, in Science City ETH Hönggerberg durchgeführt. Die
Probanden mussten jeweils vor den Tests einen Fragebogen zu ihrer Befindlichkeit ausfüllen
(siehe Kap. 3.4.4).
Es wurde explizit versucht eine kurzfristige Aktivierung der Aufmerksamkeit auszuschliessen
und deswegen wurden alle Messungen immer jeweils vor einem Slackline-Training durchgeführt.
Denn diese Untersuchungen waren auf eine Veränderungen der Aufmerksamkeitsleistung, welche
im Bezug zum Modell von Kahneman 2.1.3 jeweilige Aspekte umfasst die in der Abbildung 2.1
rot eingekreist sind, gerichtet. Das heisst Veränderungen die auf dem Aufmerksamkeitssystem
und nicht auf eine körperliche Aktivierung basieren.
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3.4.1 Aufmerksamkeits-Belastungs-Test “d2”
Der Aufmerksamkeits-Belastungs-Test “d2” Brickenkamp [6] wird mit Papier und Bleistift
bearbeitet. Der Test und besteht aus den Buchstaben “d” und “p”, welche in 14 Zeilen zu je 47
Zeichen angeordnet sind und oben und/oder unten mit einem bis vier Strichen markiert sind. Die
Aufgabe des Probanden besteht darin, in jeder Reihe innerhalb von 20 Sekunden möglichst viele
der mit genau zwei Strichen markierten “d” durchzustreichen und dabei weder Auslassungs- noch
Verwechslungsfehler zu produzieren: Ein “d”, das mehr oder weniger als zwei Striche hat, darf
nicht durchgestrichen werden. Ebenso darf ein “p” nicht durchgestrichen werden, unabhängig
davon mit wie vielen Strichen es markiert ist. Es konnte davon ausgegangen werden, dass die
Testleistung allein auf Grund von Übungseffekte durch Testwiederholung stark zunehmen wird [9].
Aus diesem Grund wurde, um einen möglichen Dacheffekt zu verhindern, der d2-Test bei der
Zeitvorgabe von 20 Sekunden pro Zeile auf 15 Sekunden redimensioniert. Die Bearbeitungszeit
lag somit bei 3.5 Minuten. Ausgewertet wurden die Konzentrationsleistung (KL-Wert) und die
Anzahl aller Fehler (F-Wert). Laut Brickenkamp [7] liegt die Retest-Reliabilität des KL-Wertes
bei einem Tag bei 0.91 und bei 10 Tagen bei 0.85. Zur Zeitpunkt dieser Studie waren keine
gesicherten Daten zur Retest-Reliablität über mehrere Testwiederholungen bekannt.

3.4.2 Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung - TAP
Aus der Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung [57] wurden “geteilte Aufmerksamkeit” und
der Test “Go/Nogo” eingesetzt. Reaktionen bei der TAP wurden durch Drücken einer speziellen
Reaktionstaste, die über den Parallel-Port mit dem Laptop verbunden war, appliziert. Diese
Reaktionstasten werden mit der TAP-Software zusammen von der Firma PSYTEST vertrieben.
Ausgewertet wurden die Reaktionszeiten (Mediane).
TAP Untertest “geteilte Aufmerksamkeit”, Bedingung 1
In dieser Aufgabe sollen am Monitor mehrere Kreuze überwacht werden, die ihre Position
auf einer 4 x 4-Matrix im Abstand von 2 Sekunden ändern. Wann immer vier dieser Kreuze
ein kleines Quadrat bilden, muss der Proband so schnell wie möglich auf die Reaktionstaste
drücken. Der Test dauert ca. 4 Minuten und es werden pro Messung 100 Trials durchgeführt. Die
Koeffizienten der Retest-Reliabilität dieses Test liegen laut Bühner [9] bei einer Wiederholung
bei 0.47 und von der zweiten zur dritten Durchführung bei 0.72. Für eine gute Reliabilität sind
Retest-Reliabilität-Koeffizienten grösser als 0.8 erwünscht. Dieser Test ist demnach als mässig
reliabel zu werten.
TAP Untertest “Go/Nogo”, Bedingung 2
Von fünf Vierecken mit unterschiedlichen Mustern, die auf dem Monitor abgebildet werden, sind
zwei als kritisch definiert. Dabei sind die Muster ähnlich. Bei Darbietung eines kritischen Reizes
muss der Proband so schnell wie möglich auf die Reaktionstaste drücken, während auf die anderen
Reize nicht reagiert werden darf. In der vorliegenden Untersuchung wurden 80 Reizdarbietungen
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eingestellt. Der Test dauerte ca. drei Minuten. Die Koeffizienten der Retest-Reliabilität dieses
Test liegt laut Bühner [9] bei einer Wiederholung bei 0.83 und von der zweiten zur dritten
Durchführung bei 0.80. Dieser Test ist demnach als reliabel einzuschätzen.

3.4.3 Oddballtask - P3b
Beim Oddball-Paradigma wird innerhalb einer Serie gleichbleibender Reize ein abweichender,
unerwarteter Reiz in zufälliger Folge mit geringer Wahrscheinlichkeit dargeboten. Als Grundlage
der Testparameter dient die Studie von Kim [25]. In dieser Untersuchung wurde ein visueller
Oddball-Task durchgeführt und während dessen ein EEG aufgezeichnet. Dabei wurde der gleichbleibende Reiz in Form eines gelben Kreises (27 mm Durchmesser) auf schwarzem Hintergrund
auf einem Monitor dargestellt. Der Target-Reiz wurde mit einem grösseren gelben Kreis (40
mm Durchmesser) dargestellt und mit geringerer Häufigkeit dargeboten. Insgesamt wurden 540
Reize (im Verhältnis 4:1) während jeweils 83 ms dargeboten. Davon waren 432 non-Target-Reize
und 108 Target-Reize. Zwischen 700 und 800 ms vor der jeweiligen Reizdarbietung wurde ein
Hinweisreiz (100 ms Dauer) in Form eines Kreuzes (10 x 10 mm) eingeblendet. Das Zeitintervall
zwischen jeweils zwei Hinweisreizen betrug 2000 ms. Das Zeitfenster für die Reaktion betrug
zwischen 1127 ms und 1227 ms, je nach dem wann der Reiz präsentiert wurde. Der Test wurde
in zwei Teilen zu je 270 Reizpräsentationen mit einer fünf minütigen Pause dazwischen, durchgeführt. Die Testzeit betrug total (ohne Pause) ca. 19 Minuten. Die Probanden mussten dabei
auf den Target-Reiz so schnell wie möglich durch drücken der Abstand-Taste auf der Tastatur
reagieren aber auf den non-Target-Reiz nicht. Wähnend der fünf minütigen Pause blieben sie
auf dem Stuhl sitzen.
Der Oddball-Task erfordert diverse kognitive Aktivitäten wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit
und Verarbeitungs- und Entscheidungsprozesse. Dieser Task evoziert, mittels Elektroenzephalogramm (EEG) messbare, kognitive Potentiale, sogenannte EKP’s. Von diesen evozierten
kognitiven Potentialen ist die P3b (siehe Abbildung 4.1(a)) die am meisten verwendete Komponente um spezifische Reaktionen von neuronalen Strukturen auf einen Reiz (Stimulus) direkt zu
messen. Die P3b ist dabei ein Punkt im Zeitfenster von 250 bis 500 ms nach der Präsentation des
Zielreizes und wird anhand des Maximums der Amplitude in diesem Zeitintervall ermittelt [15].
Dazu werden diese Zeitintervalle extrahiert. Und dann über alle Wiederholungen gemittelt,
um so ein repräsentatives Mittelwertsignal zu erhalten und das Signal-Rausch-Verhältnis zu
verbessern [24].
EKP’s haben eine exzellente zeitliche Auflösung, ihre Aussagekraft über Gehirnanatomische
Zuordnungen ist aber sehr limitiert [12]. Aus dem Grund, da in dieser Studie zudem ein 6-KanalEEG verwendet wurde, wird auf funktionelle Rückschlüsse gänzlich verzichtet.
Es wird vermutet, dass diese P300, respektive deren Subkomponente P3b, die Verbindungsprozesse zwischen Umgebung und Arbeitsgedächtnis abbilden [14]. Laut Polich [34] wird hypothetisiert,
dass bei weniger Komplexen Task-Aufgaben, wie beim Oddball-Task, mittels der P3b über
relativ vergrösserte Amplitude und verkürzter Peak-Latenz die Aufmerksamkeitsressourcen
indexierbar sind.
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Die Test-Retest-Reliabilität ist nicht bei allen Elektrodenposition gleich. Im Review von Walhovd [53] wurde die Test-Retest-Reliabilität bei auditorischen Oddballtasks durch Testwiederholung innerhalb eines Jahres und am selben Tag untersucht. Dabei zeigte sich die beste
Test-Retest-Reliabilität an der Pz-Elektrode. Nach Polich [34] liegt die Test-Retestreliabilität
der P3b-Amplitude Im Bereich von 0.50 bis 0.80 und für die P3b-Latenz im Bereich von 0.40
bis 0.70. Nach Lin [28] Ist die Test-Retestreliabilität auch vom ultradianen Rhythmus abhängig.
Deshalb wurde versucht, soweit es die Studienpraxis zuliess, die Probanden immer zur selben
Tageszeit zu testen um eine möglichst hohe Test-Retestreliabilität zu erzielen.

3.4.4 Mehrdimensionale Befindlichkeitsfragebogen - MDBF
Der MDBF ist ein Instrument zur Erfassung dreier bipolar konzipierter Dimensionen der
aktuellen psychischen Befindlichkeit: Gute-Schlechte Stimmung (GS), Wachheit-Müdigkeit
(WM) und Ruhe-Unruhe (RU). Diese drei Dimensionen dienen zur Beschreibung dessen, was
man umgangssprachlich am ehesten als aktuelle Stimmungslage bezeichnen kann. Der Fragebogen
umfasst 24 Adjektive über die Befindlichkeit. Jedes dieser Adjektive muss auf einer Skala von eins
bis fünf nach der momentanen Befindlichkeit bewertet werden. Dabei bedeutet der Skalenwert
eins “überhaupt nicht” und fünf “sehr ”. Mit einer Auswertungsschablone werden die Skalenwerte
der einzelnen Items innerhalb der jeweiligen Dimension summiert. Ein hoher Skalenwert bei
GS deutet auf eine positive Stimmungslage hin. Bei WM zeigt ein hoher Skalenwert, dass die
Testperson wach und ausgeruht ist. Und bei RU wird ein hoher Skalenwert mit innerlicher
Gelassenheit und Ruhe interpretiert. Niedrige Skalenwerte bei den drei Dimensionen zeigen
wiederum die gegenteilige Befindlichkeit. Der Retest-Reliablität-Koeffizient dieses Testes liegt
zwischen 0.80 und 0.94. [44]
Die mit diesem Test erfasste psychische Befindlichkeit, dient zur Identifikation von Extremfällen
und zur Interpretation der Ergebnisse.

3.4.5 Slackline-Leistungstest
Der Slackline-Leistungstest wird durchgeführt, sobald die jeweilige Gruppe eine Interventionsphase durchgemacht hat. Die Slackline hatte eine Länge von 5.3 Meter, war 35 mm breit und wurde
so vorgespannt, dass sie sich durch ein Gewicht von 70 kg in der Mitte um 25 cm durch drücken
lies. Es wurde für jede Testdurchfürung die selben Einstellungen der Slackline verwendet. Der
Proband muss bei diesem Test versuchen sich möglichst lange auf der Slackline zu halten ohne
dabei Abzusteigen oder sich wo fest zu halten. Als Empfehlung wurde den Versuchsteilnehmer
nahe gelegt möglichst auf einem Bein stehen zu bleiben und zur Entlastung gelegentlich ein par
Schritte vorwärts oder rückwärts zu gehen. Drehungen oder andere anspruchsvolle Bewegungen
sollen dabei vermieden werden. Jeder Proband hatte zwischen 15 und 20 min Zeit und konnte
beliebig viele Anläufe für diesen Test nehmen. Für die Quantifizierung der maximalen Zeit,
die auf der Slackline verbracht werden kann, wurden die Versuche der Probanden auf Video
aufgezeichnet. Dieser Test wurde vom Autor dieser Arbeit definiert.
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3.4.6 Fragebogen
Nach der Slackline-Trainings-Intervention mussten die Probanden einen Fragebogen (Anhang
Seite 63) ausfüllen. Die Fragen richteten sich grösstenteils auf die subjektiv Einschätzung von
möglichen Veränderungen, die auf das Slackline-Training zurück zu führen sind. Zusätzlich wurde
noch eine Frage über wie sehr und ob das Slackline-Training den Probanden Spass gemacht
hat und eine Frage zur Einschätzung der persönlichen Fitness gestellt. Bei jeder Fragestellung
wo auch eine negative Veränderung denkbar wäre, wurde eine zusätzliche, negativierte Frage
gestellt. Die Einschätzung der möglichen Veränderung wurden mit einer Skala von eins (trifft
überhaupt nicht zu) bis fünf (trifft sehr zu) quantifiziert.

3.5 Geräte, Software und Apparaturen
3.5.1 Wireless EEG
Das wireless EEG von der Firma Biotec nennt sich MobilLap und ist ein EEG mit sechs
Elektroden. Zusätzlich hat das Gerät noch je einen Kanal für die Referenz- und die Groundelektrode. Das Signal wird mittels Bluetooth auf eine Laptop übertragen. Eine störungsfreie
Übertragung war bis zu einem Abstand, zwischen Sender und Empfänger, von 15 Meter möglich.
Die Elektroden sind passiv-Elektroden mit einer konkaven, goldbeschichteten Kontaktfläche. Es
wird ein schon vielfach eingesetztes und gesundheitlich unbedenkliches Kontaktgel verwendet.
Die sechs Elektroden wurden in dieser Studie an den genormten Elektrodenpositionen nach
dem 10-20 Elektroden-System von Jasper [22] an Fpz, Fz, Cz, Pz, C3 und C4 der EEG-Kappe
positioniert. Das EEG wurde während des Eyes Open/Closed-Test, des Oddball Tasks und
während dem Stehen auf der Slackline aufgezeichnet.

3.5.2 Software für Oddballtask
Die Testparadigmen beim Oddballtask wurden mittels der Software “Presentation” dargeboten.
Das Programm hatte neben der Präsentation der randomisierten Reize auch die Aufgabe den
Zeitpunkt der Reizpräsentation im EEG durch einen Marker-Peak zu markieren. Dafür wurde
das EEG-Gerät mit dem Parallel-Port des Laptops verbunden. Dieser Laptop hatte einen 15 ZollMonitor und der Proband sass zu diesem mit ca. 60 cm Bildschirmabstand. Des Weiteren wurden
die Reaktionszeiten (durch Drücken der Abstand-Taste) der Probanden in einem Protokollfile
festgehalten.
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3.6 Datenanalyse
3.6.1 Verhaltensdaten
Der Aufmerksamkeits-Belastungs-Test d2 wurde wie vorgesehen von Hand ausgewertet. Die
Daten der Untertests “Go/Nogo” und “geteilte Aufmerksamkeit” wurden direkt von der Software
der TAP in einem Protokoll-File ausgegeben.

3.6.2 Hirnphysiologische Daten
Die EEG-Daten wurden mit der Software “Brain Vision Analyzer 2.0” ausgewertet.
Die Rohdaten vom Oddballtask wurden zuerst über einen Hoch-Pass 0.5 Hz und Tief-Pass-Filter
30 Hz gefiltert. Dann folgte eine Independent Component Analysis (ICA). Mit dieser Methode
ist es möglich das EEG-Signal in Subkomponenten zu unterteilen. Diejenige Subkomponente
die nach optischer Beurteilung am meisten Artefakte (von Kau- und Augenmuskeln) enthielt,
wurde aus den Daten entfernt. Es wurde jeweils maximal eine Subkomponente der ICA aus
den Daten abgetrennt um nicht zuviel Informationen zu verlieren. Des weiteren wurden die
Daten manuell von den noch verbliebenen Artefakten bereinigt. Als nächster Schritt wurde
eine Baselinecorrection durchgeführt und die Peaks des Triggersignals (Präsentation Zielreiz)
mittels Peak-Detection markiert. Die bereinigten Daten wurden in 700 ms lange Segmente
aufgeteilt. Dafür wurde jeweils der zeitliche Bereich von -100 bis +600 ms, in Bezug auf das
Triggersignal des Zielreizes verwendet. Diese Segmente eines Datensatzes wurden gemittelt.
Innerhalb dieser gemittelten Segmente wurde eine Peak-Detection im Zeitintervall von 250
bis 500 ms durchgeführt. Von den so detektierten Maxima wurden Amplitude und Zeitpunkt
exportiert. Diese Daten wurden darauf geprüft, dass keine Maxima bei 500 ms zu liegen kamen.
Dies als Kontrolle dafür, ob wirklich die P3b detektiert wurden. Statistisch wurden nur die Daten
von den Elektrodenpositionen Cz, Pz, C3 und C4 untersucht. Die Daten der Elektrodenposition
Fpz und Fz respektive der Referenzelektroden sind aber relevant für die ICA zur Bereinigung
der Daten von Artefakten.

3.6.3 Daten der Rahmenbedingungsmessungen
Der MDBF wurde entsprechend der Testanleitung [44] von Hand ausgewertet und das Ergebnis
als skalaren Wert ausgegeben. Der Slackline-Leistungstest wurde mittels der Videoaufzeichnung
ausgewertet. Dazu wurde der beste Versuch evaluiert und zeitlich gemessen. Beim Fragebogen
wurde der Skalenwert der positivierten Fragestellung addiert mit dem Skalenwert eins minus
dem Skalenwert der negativierten Fragestellung (F(positiv) + 1 - F(negativ)).

3.6.4 Datenbereinigung
Die Daten wurden auf Grund der definierten Teilnahmebedingungen und messtechnisch bedingten
Fehlern durch Ausschluss einzelner Probanden bereinigt.
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Aus messtechnischen Gründen wurde das EEG-Signal bei drei Probanden nicht vollständig oder
fehlerhaft aufgezeichnet und konnte deshalb in der Datenanalyse der Oddball-Task-EEG-Messung
nicht berücksichtigt werden. Ein Proband musste wegen Ermüdung vom Slackline-Leistungstest
ausgeschlossen werden. Beim d2-Test erreichte ein Proband schon nach fünf Testwiederholungen
bereits die maximal mögliche Leistung weshalb seine Daten aus der Auswertung ausgeschlossen
wurden. Drei weitere Probanden mussten von diesem Test, auf Grund des Ü-Syndroms (zuwenig
sorgältige Testbearbeitung) und fehlender Durchführung der auf Selbständigkeit basierenden
Tests ebenfalls ausgeschlossen werden.

3.6.5 Statistische Auswertung
Die statistische Auswertung erfolgte mittels “IBM SPSS Statistics” Version 19. Die Prüfstatistik,
wenn nicht anders erwähnt, wurde auf dem für sportwissenschaftliche Untersuchungen üblichen
Signifikanzniveau von 5% durchgeführt. Da es sich hier um eine Pilotstudie handelt, werden
bereits statistisches Testergebnis bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p≤0,20 als eine Tendenz
oder Trend interpretiert.
Auswertung von allen drei Messzeitpunkten
Zur Untersuchung, ob sich die Gruppen auf Grund von zeitlich bedingten Effekten unterschiedlich
verhalten haben, wurden die Messwerte zu den Testzeitpunkten VT, NT1 und NT2 wie folgt
ausgewertet: Es wurden die Differenzwerte der Kontrollphasen von den Differenzwerten der
Interventionsphasen subtrahiert:
∆-Kontrollphasen: Differenz der Messwerte von Gruppe A zwischen Messung NT1 / NT2
und von Gruppe B zwischen Messung VT / NT1
∆-Interventionsphasen: Differenz der Messwerte von Gruppe A zwischen Messung VT / NT1
und Gruppe B zwischen Messung NT1 / NT2
Mit den so berechneten Werten wurde die Veränderungen der Kontrollphasen mit den Veränderungen der Interventionsphasen innerhalb jeder Testperson (welche alle drei Messungen
absolviert haben) mit einem Wilcoxon-Test (parametrischer Test für abhänginge Stichproben)
verglichen.
Um zu untersuchen, ob die zwei Gruppen unterschiedlich auf die Intervention- und Kontrollphase reagierten, wurde folgenden Analyse durchgeführt: Die Veränderung der Kontrollphasen
wurde von der Veränderung der Interventionsphasen subtrahiert. Die Verteilung dieser Differenz
der Differenzwerte wurde von Gruppe A mit einem nicht-parametrischen Mann-Whitney-U-Test
für unabhängige Stichproben mit der Verteilung von Gruppe B verglichen.
Zur Untersuchung der Veränderungen der Messwerte innerhalb einer Gruppe wurde eine ANOVA
mit Messwiederholung oder bei nicht gegebener Normalverteilung ein Wilcoxon-Test (parametrischer Test für abhänginge Stichproben) durchgeführt.
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Auswertung von den ersten zwei Messzeitpunkten
Die Veränderungen durch die Intervention (Gruppe A) wurden mit denen während der Kontrollephase (Gruppe B) innerhalb der Messzeitpunkte VT und NT1 mittels eines nicht-parametrischen
Mann-Whitney-U-Test für unabhängige Stichproben untersucht. Zur genaueren, sensitiveren,
statistischen Untersuchung der Unterschiede zwischen den Veränderungen der Kontroll- und
Interventionsphasen wurden wie folgt beschrieben parametrische Testverfahren der Varianzen
eingesetzt. Als Vorraussetzung dieser Testdurchführung wurde die Normalverteilung mittels
Kolmogorow-Smirnow-Test, Betrachtung der Verteilungskurve und der Schiefe dieser Kurve
(Schiefe<|1|) vorab festgestellt. Bei den Messresultaten wo diese Normalverteilung gegeben war,
wurde eine Varianzanalyse (ANOVA) der Differenzwerte durchgeführt.
Auswertung der Rahmenbedingungsmessungen
Zur Untersuchung der Verteilung dieser Daten wurde ein Wilcoxon-Test (parametrischer Test
für abhänginge Stichproben) verwendet. Bei der Bestimmung von Korrelationen wurde der Test
“Korrelation nach Pearson” mit Signifikanz-Test angewendet.
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4 Resultate
4.1 Ergebnisse der hirnphysiologischen Daten
Die über die jeweiligen Gruppen gemittelte EKP’s an den drei Messzeitpunkten sind in Abbildung 4.1 für die Elektrodenposition Pz und in der Abbildung 4.2 für Cz dargestellt. Hierbei
unterscheiden sich die gemittelten Graphen der beiden Gruppen deskriptiv in ihrem Verlauf beim
Messzeitpunkt NT1 sowohl bei der Elektrode Pz (Abbildung 4.1(b)) und Cz (Abbildung 4.2(b)).
Keine deskriptiv unterschiedliche Verläufe sind bei Messzeitpunkt VT (Abbildung 4.1(a)/4.2(a))
und NT2 (Abbildung 4.1(c)/4.2(c)) der gemittelten Graphen der beiden Gruppe zu erkennen.
Tabelle 4.1: Statistik der Differenzwerte (klassisches Studiendesign).
In dieser und folgenden Tabellen / Abbildungen sind annähernd signifikante Werte (p≤0.20) mit
einem Pluszeichen (+ ), signifikante Werte (p≤0.05) mit einem Stern (*) und hochsignifikante
Werte (p≤0.01) zwei Sternen (**) markiert.

Statistik

Anzahl Probanden
Interventionsgruppe
Kontrollgruppe
Messzeitpunkte

Wilcoxon

ANOVA

2-seitige

2-seitige

Effektstärke

asymp. Signifikanz

asymp. Signifikanz

η2

(A)=16, (B)=15
(A)=16
(B)=15
VT, NT1

(A)=16, (B)=15
(A)=16
(B)=15
VT, NT1

P3b-Amplitude
Cz
Pz
C3
C4

0.169+
0.200+
0.316
0.365

0.064
0.056
0.035
0.028

0.025*

0.161

0.907

0.000

P3b-Latenz
Cz1)
Pz
C31)
C4
1)

0.004**
0.352

Daten nicht normalverteilt

Die deskriptiv sichtbaren Veränderung zu einer vergrösserten P3b-Amplitude (Abbildung 4.3)
der Gruppe A (Intervention) gegenüber Gruppe B (Kontrolle) vom Messzeitpunkt VT zu NT1
(klassisches Studiendesign) ist statistisch nicht signifikant (Tabelle 4.1). Die p-Werte deuten
aber auf einen Trend einer Zunahme der P3b-Amplitude bei der Interventionsgruppe hin.
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(a)
VT

(b)
NT1

(c)
NT2

Abbildung 4.1: Mittlere Potentialverläufe der EKP’s von der Elektrodenposition Pz mit +/Standardabweichungen; (a) Gruppe A: N=16 / B: N=15,
(b) Gruppe A(Intervention): N=16 / B(Kontrolle): N=15,
(c) Gruppe A(Kontrolle-Retention): N=16 / B(Intervention): N=11
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(a)
VT

(b)
NT1

(c)
NT2

Abbildung 4.2: Mittlere Potentialverläufe der EKP’s von der Elektrodenposition Cz mit +/Standardabweichungen; (a) Gruppe A: N=16 / B: N=15,
(b) Gruppe A(Intervention): N=16 / B(Kontrolle): N=15,
(c) Gruppe A(Kontrolle-Retention): N=16 / B(Intervention): N=11
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Die deskriptiv sichtbaren Veränderungen zu einer kürzeren Latenz der P3b-Amplitude bei der
Gruppe A (Intervention) gegenüber der Gruppe B (Kontrolle) (Abbildung 4.5) ist statistisch
signifikant (Tabelle 4.1).Teilweise ähnliche Ergebnisse zeigen sich auch an andern Elektrodenpositionen (Messdaten: Tabelle 4.4, Statistik: Tabelle 4.1).
Tabelle 4.2: Statistik der Differenzwerte (Crossover-Design)

Statistik

Wilcoxon
2-seitige asymp. Signifikanz

Anzahl Probanden

(A)=16, (B)=11

Interventionsgruppe

(A&B)=27

Kontrollgruppe

(A&B)=27

Messzeitpunkte

VT, NT1, NT2

P3b-Amplitude
Cz

0.981

Pz

0.792

C3

0.701

C4

0.962

P3b-Latenz
Cz

0.008**

Pz

0.016*

C3

0.848

C4

0.269

Tabelle 4.3: Voraussertzungen für parametrische Statistik

Statistik

Kolmogrov-Smirnov

Häufigkeitsverteilung

2-seitige asymp. Signifikanz

Schiefe

Cz

0.706

0.702

Pz

0.391

0.471

C3

0.807

0.606

C4

0.687

0.591

Cz

0.220

1.783

Pz

0.718

0.220

C3

0.038*

2.752

C4

0.778

-0.075

P3b-Amplitude

P3b-Latenz
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Bei der deskriptiven Betrachtung der Daten aller drei Messzeitpunkte im Crossover-Design
zeigt für Pz in der Abbildung 4.4 bei beiden Gruppen ein Anstieg der Amplitude vom VT zum
NT1 und keine Veränderungen mehr vom NT1 zum NT2. Statistisch ist diese Veränderung der
beiden Gruppen nicht signifikant unterschiedlich (Tabelle 4.2). Die Latenz an der Pz-Elektrode
nimmt bei Gruppe A von VT zu NT 1 ab und bei Gruppe B zu.

Abbildung 4.3: P3b-Amplitude von der Elektrodenposition Pz; Messzeitpunkte: VT, NT1

Abbildung 4.4: P3b-Amplitude von der Elektrodenposition Pz; Messzeitpunkte: VT, NT1, NT2
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Von NT1 zum NT2 ist bei Gruppe A keine Veränderung und bei Gruppe B eine Abnahme in
der Latenz zu beobachten (Abbildung 4.6). Statistisch unterscheiden sich diese Veränderungen
der jeweiligen Gruppen signifikant (Tabelle 4.2). Teilweise ähnliche Ergebnisse zeigen sich auch
an andern Elektrodenpositionen (Messdaten: Tabelle 4.5, Statistik: Tabelle 4.2).

Abbildung 4.5: P3b-Latenz von der Elektrodenposition Pz; Messzeitpunkte: VT, NT1

Abbildung 4.6: P3b-Latenz von der Elektrodenposition Pz; Messzeitpunkte: VT, NT1, NT2
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Tabelle 4.4: Gruppen-Mittelwerte der P3b von unterschiedlichen Elektrodenpositionen und Messzeitpunkte
(VT, NT1)

Messzeitpunkt
Gruppe (N)

VT
A(16)

NT1
A(16)

VT
B(15)

NT1
B(15)

Cz
SD +/-

11.50
5.76

14.87
6.54

12.56
4.54

12.62
6.86

Pz
SD +/-

12.67
5.23

15.57
4.65

12.98
4.25

13.09
5.62

C3
SD +/-

10.30
4.39

13.02
4.70

10.55
4.25

11.19
6.39

C4
SD +/-

11.836
4.59

14.43
5.28

12.16
3.53

12.81
6.40

Cz
SD +/-

376.0
22.8

368.7
20.3

366.7
18.2

380.2
33.9

Pz
SD +/-

382.3
24.2

366.2
28.5

366.4
16.2

370.1
26.5

C3
SD +/-

386.2
37.9

378.4
34.8

378.7
31.6

389.1
54.1

C4
SD +/-

378.9
21.1

372.8
20.9

380.7
28.9

373.7
28.1

P3b-Amplitude

P3b-Latenz
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Tabelle 4.5: Gruppen-Mittelwerte der P3b von unterschiedlichen Elektrodenpositionen und Messzeitpunkten
(VT, NT1, NT2)

Messzeitpunkt
Gruppe (N)

VT
A(16)

NT1
A(16)

NT2
A(16)

VT
B(11)

NT1
B(11)

NT2
B(11)

Cz
SD +/-

11.50
5.76

14.87
6.54

15.43
7.42

12.43
5.26

14.74
6.23

14.75
5.57

Pz
SD +/-

12.67
5.23

15.57
4.65

15.45
5.63

12.92
4.93

15.19
4.12

15.57
4.63

C3
SD +/-

10.30
4.39

13.02
4.70

15.05
6.10

10.51
5.00

13.37
5.61

14.83
5.10

C4
SD +/-

11.84
4.59

14.43
5.28

13.37
5.19

12.32
3.90

15.11
5.32

13.28
5.30

Cz
SD +/-

376.0
22.8

368.7
20.3

389.4
47.1

364.0
20.3

377.5
29.2

379.3
36.0

Pz
SD +/-

382.3
24.2

366.2
28.5

365.5
17.6

364.0
17.7

373.6
28.9

361.9
15.7

C3
SD +/-

386.2
37.9

378.4
34.8

381.1
33.6

379.6
36.84

379.6
27.39

377.8
26.21

C4
SD +/-

378.9
21.1

372.8
20.9

387.0
43.1

382.1
33.6

379.6
28.4

381.0
38.2

P3b-Amplitude

P3b-Latenz
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In den Abbildungen 4.7 & 4.8 sind drei über die Gruppe A gemittelte EKP’s von den
Messzeitpunkten VT, NT1 und NT2 dargestellt. Darin ist deskriptiv zu erkennen, dass besonders
die P3b in der Amplitude eine geringere Auslenkung vor der Intervention (VT) als nach
der Intervention (NT1) aufweist. Statistisch besteht ein Trend (Cz: p-Wert=0.073, η 2 =0.198;
Pz: p-Wert=0.090, η 2 =0.179) zu einer Zunahme P3b-Amplitude und eine signifikante (Cz:
p-Wert=0.006; Pz: p-Wert=0.012, η 2 =0.354) Abnahme der Latenz innerhalb der Gruppe A. Die
EKP’s vom NT1 und NT2 unterscheiden sich hingegen deskriptiv und statistisch weder in der
P3b-Amplitude noch in der P3b-Latenz.

Abbildung 4.7: EKP-Verlauf der Gruppe A über alle drei Messzeitpunkte, N=16, Elektrodenposition Pz

Abbildung 4.8: EKP-Verlauf der Gruppe A über alle drei Messzeitpunkte, N=16, Elektrodenposition Cz
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4.2 Ergebnisse der Verhaltensdaten
4.2.1 TAP
Im Balkendiagram 4.9 sind
die Median-Werte der Reaktionszeiten vom TAP-Untertest
“go/nogo” der Gruppe A und B
vom VT und NT1 dargestellt.
Bei der Interventionsgruppe A
zeigt sich deskriptiv eine deutlichere Abnahme der Reaktionszeit vom VT zum NT1 als bei
der Kontrollgruppe B. Im Vergleich zu den andern Messwerten ist anhand des Fehlerbalkens eine grössere Varianz bei
der Gruppe A im NT1 zu erkennen. Statistisch sind die Veränderungen der beiden Gruppen
nicht signifikant unterschiedlich
(Tabelle 4.6).

Abbildung 4.9: TAP-Untertest: Go/Nogo; VT, NT1

Tabelle 4.6: Statistik der Differenzwerte zwischen den Gruppen, Verhaltensdaten (klassisches Studiendesign,
VT, NT1)

Statistik

Mann-WhitneyU-Test

Mann-Whitney
U-Test

2-seitige

2-seitige

asymp. Signifikanz

asymp. Signifikanz

Anzahl Probanden
Interventionsgruppe
Kontrollgruppe
Messzeitpunkte

(A)=18, (B)=16
(A)=18
(B)=16
VT, NT1

(A)=18, (B)=15
(A)=18
(B)=15
VT, NT1

TAP Untertest “Go/Nogo”

0.534

TAP Untertest “geteilte Aufmerksamkeit”

0.743

d2-Test KL-Wert
d2-Test F%-Wert

0.820
0.548
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Bei Betrachtung der Ergebnisse im Crossover-Design zeigt sich ein ähnliches Bild anhand
des Balkendiagramms 4.10 bei den Reaktionszeiten des VT und NT1 beider Gruppen. Der
Median-Wert bei der Gruppe A bleibt beim NT1 und NT2 unverändert. Bei Gruppe B, die
zwischen NT1 und NT2 die Slackline-Trainings-Intervention hatte, zeigt sich eine Abnahme der
Reaktionszeit. Statistisch besteht ein Trend zu einer stärkeren Verbesserung der Reaktionszeiten
über die Interventionsphasen (Tabelle 4.7).

Abbildung 4.10: TAP-Untertest: Go/Nogo; VT, NT1, NT2

Tabelle 4.7: Statistik der Differenzwerte zwischen Interventions- und Kontrollphasen, Verhaltensdaten
(Crossover-Design, VT, NT1, NT2)

Statistik

WilcoxonTest

WilcoxonTest

2-seitige

2-seitige

asymp. Signifikanz

asymp. Signifikanz

Anzahl Probanden
Interventionsgruppe
Kontrollgruppe
Messzeitpunkte

(A)=18, (B)=12
(A&B)=30
(A&B)=30
VT, NT1, NT2

(A)=17, (B)=11
(A&B)=28
(A&B)=28
VT, NT1, NT2

TAP Untertest “Go/Nogo”

0.181+

TAP Untertest “geteilte Aufmerksamkeit”

0.894

d2-Test KL-Wert

0.603

d2-Test F%-Wert

0.045*
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Im Balkendiagram 4.11 sind
die Median-Werte der Reaktionszeiten vom TAP-Untertest
“geteilte Aufmerksamkeit” der
Gruppe A und B vom VT und
NT1 dargestellt. Sowohl bei der
Interventionsgruppe A und der
Kontrollgruppe B ist eine ähnliche Abnahme der Reaktionszeiten deskriptiv zu erkennen. Statistisch sind diese Veränderungen der beiden Gruppen nicht
signifikant unterschiedlich
(Tabelle 4.6).
Abbildung 4.11: TAP-Untertest: geteilte Aufmerksamkeit; VT, NT1

Bei Betrachtung der Ergebnisse im Crossover-Design zeigt
sich ein ähnliches Bild anhand
des Balkendiagramms 4.12 bei
den Reaktionszeiten des VT und
NT1 beider Gruppen. Die Veränderungen von NT1 zu NT2 sind
bei beiden Gruppen vergleichbar. Statistisch sind die Veränderungen der Kontrollphasen nicht
unterschiedlich von den Veränderungen der Interventionsphasen (Tabelle 4.6).

Abbildung 4.12: TAP-Untertest: geteilte Aufmerksamkeit; VT, NT1,
NT2
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4.2.2 d2-Test
Die wöchentlich gemessenen Veränderungen des KL-Wertes und des prozentualen Fehleranteils
(F%) über die gesamte Studiendauer der Gruppen A und B ist in den Liniendiagrammen von
Abbildung 4.13 dargestellt. Der Verlauf der jeweiligen Kurven der beiden Gruppen ist ähnlich.
Die KL- und F%-Wert des d2-Tests vom VT und NT1 sind in Tabelle 4.8 dargestellt. Die
Werte der Interventionsgruppe (A) unterscheiden sich kaum von den Werten der Kontrollgruppe
(B). Dies zeigt sich auch in der Statistik (Tabelle 4.6).
Bei Betrachtung der Ergebnisse des d2-Tests im Crossover-Design zeigt sich ein ähnliches Bild
(Tabelle 4.9). Bei Gruppe B wurden leicht bessere Resultate gemessen als bei Gruppe A und
dies unabhängig von der Interventions- oder Kontrollphase. In der Tabelle 4.7 unterscheiden
sich die KL-Werte der Kontrollphase statistisch nicht signifikant von denen der Interventionsphasen. Bei den F%-Werten bestehen signifikante Unterschiede zwischen den Interventions- und
Kontrollphasen. Dabei haben sich die Gruppen in den Kontrollphasen stärker verbessert.

Tabelle 4.8: Gruppen-Mittelwerte der Daten des d2-Tests beim VT & NT1

Messzeitpunkt
Gruppe (N)

VT
A(18)

NT1
A(18)

VT
B(13)

NT1
B(13)

KL-Wert
SD +/-

153.9
26.3

209.2
28.7

150.2
27.5

207.0
41.0

F%-Wert
SD +/-

11.62
9.22

3.53
3.07

11.97
6.08

3.61
4.27

Tabelle 4.9: Gruppen-Mittelwerte der Daten des d2-Tests beim VT, NT1 & NT2

Messzeitpunkt
Gruppe (N)

VT
A(17)

NT1
A(17)

NT2
A(17)

VT
B(11)

NT1
B(11)

NT2
B(11)

KL-Wert
SD +/-

154.3
27.1

211.5
27.8

248.1
26.2

152.6
28.0

214.8
37.0

253.6
31.3

F%-Wert
SD +/-

12.30
9.02

3.73
3.03

2.32
2.24

11.61
6.58

2.45
1.02

1.80
1.23
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(a)
KL

(b)
F%

Abbildung 4.13: d2-Test: Verlauf der d2-Test-Messdaten über die gesamte Studiendauer
Gruppe A = Intervention von V-1 bis N1-6, Kontrolle von N1-6 bis N2-11
Gruppe B = Intervention von N1-6 bis N2-11, Kontrolle von V-1 bis N1-6
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4.3 Ergebnisse der Rahmenbedingungsmessungen
Die Ergebnissen der Rahmenbedingungsmessungen sind in Tabelle 4.10 dargestellt. An den
Daten ist zu erkennen, dass sich die Gruppen A und B bezüglich Rahmenbedingungen über alle
Messungen ähnlich sind. Gruppe B weist aber neben der geringeren Anzahl Probanden auch
eine grössere Standardabweichung bei den meisten Werten auf.

4.3.1 Slackline-Leistungs-Test
Die Gruppe A, welche zwei Slackline-Leistungs-Test absolviert hat, erzielte im zweiten Test, nach
einer vierwöchigen Slackline-Trainingspause, einen höheren Mittelwert (Tabelle 4.10). Dieser
Unterschied der Gruppe A vom NT1 zum NT2 wurde mit einem Wilcoxon-Test untersucht. Der
p-Wert von 0.105 (2-seitige asymptotische Signifikanz; Z-Wert: -1.619 basierend auf negativen
Rängen) deutet dabei auf einen Trend hin.
Korrelationen
Bei der jeweils ersten Slackline-Leistungsmessung betrug die Korrelation nach Pearson zwischen
Slackline-Leistung und Trainingszeit der Gruppe A(15): -0.156, Signifikanz (2-seitig) = 0.580
und der Gruppe B(11): 0.201, Signifikanz (2-seitig) = 0.530, was als nichtvorhandene oder
sehr schlechte Korrelation interpretiert wird. Bei der zweiten Slackline-Leistungsmessung (nur
Gruppe A absolvierte einen zweiten Slackline-Leistungstest) betrug die Korrelation nach Pearson
zwischen Trainingszeit und Slackline-Leistung der Gruppe A(15): 0.570, Signifikanz (2-seitig) =
0.026, was als eine Korrelation interpretiert wird.

4.3.2 Fragebogen
Die Auswertung des Fragebogen ist in einem Balkendiagramm in der Abbildung 4.14 dargestellt.
Daraus lässt sich erkennen, dass die Probanden das Gefühl hatten ihr Gleichgewicht sei durch
das Slackline-Training im Alltag besser geworden. Fragen die auf kognitive Veränderungen
im Alltag abzielten, wurden meist als wenig zutreffend gewertet. Die am deutlichsten positive
Wertung wurde auf die Frage, ob und wie sehr den Probanden das Slackline-Training Spass
gemacht hat, abgegeben. Die Probanden schätzen sich als ziemlich sportlich ein.
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Tabelle 4.10: Daten der Rahmenbedingungsmessungen

Gruppe:
Anzahl Probanden (N):

A
18

B 1)
16

B
12

N(Linkshändler)
N(weiblicher Probanden)
N(männlicher Probanden)

2
11
7

2
10
6

2
8
4

Sport pro Woche [h]
SD +/-

5.56
3.01

3.58
1.17

Totale Nettotrainingszeit [min]
SD +/-

619.7
124.6

609.4
127.9

Slackline-Leistungstest bei NT1 [min]
SD +/-

176.72)
122.02)

Slackline-Leistungstest bei NT2 [min]
SD +/-

239.02)
172.92)

MDBF GS bei VT
SD +/MDBF GS bei NT1
SD +/MDBF GS bei NT2
SD +/-

18.7
1.37
18.2
1.51
18.1
1.77

17.9
1.80
17.9
1.67

18.2
1.47
18.0
1.81
17.8
2.90

MDBF RU bei VT
SD +/MDBF RU bei NT1
SD +/MDBF RU bei NT2
SD +/-

14.3
1.09
14.4
1.10
14.5
1.15

14.2
2.46
14.7
1.74

13.75
1.91
14.2
1.53
13.7
1.67

MDBF WM bei VT
SD +/MDBF WM bei NT1
SD +/MDBF WM bei NT2
SD +/-

15.4
2.03
14.3
3.34
14.1
3.38

14.4
3.16
13.75
2.91

14.3
2.99
14.5
2.54
14.3
2.80

1) wurde

nur an VT und NT1 gemessen

2) N=15
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Abbildung 4.14: Fragebogen zur Slackline-Trainings-Intervention
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4.4 Untersuchung auf unterschiedliches Verhalten der
beiden Gruppen
Die Verteilung der Differenz-Werte aus ∆-Intervention minus ∆-Kontrolle (siehe Kap.3.6.5)
zwischen Gruppe A und B waren nach dem Mann-Whitney-U-Test bei den Reaktionszeiten des
Test “geteilte Aufmerksamkeit”, den KL und F%-Werten des d2-Tests und den P3b-Amplituden
an der Elektrodenposition Pz und C4 signifikant unterschiedlich. Bei allen andern Testdaten
war die Verteilung nicht signifikant unterschiedlich. (Tabelle 4.11)
Tabelle 4.11: Statistik zur Untersuchung der Differenz-Werte aus ∆-Intervention minus ∆-Kontrolle auf
unterschiedliches Verhalten der Gruppen

Statistik

Mann-WhitneyU-Test
2-seitige
asymp. Signifikanz

P3b-Amplitude A(16), B(11)
0.167+
0.048*
0.587
0.006**

Cz
Pz
C3
C4
P3b-Latenz A(16), B(11)
Cz
Pz
C3
C4

0.444
0.786
0.639
0.323

TAP A(18), B(12)
Untertest “Go/Nogo”
Untertest “geteilte Aufmerksamkeit”

0.799
0.038*

d2-Test A(17), B(11)
KL-Wert
F%-Wert

0.005**
0.000**
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Die erste Hypothese, welche besagt, dass sich die Daten der Konzentrationsleistung, gemessen mit
Verhaltenstests und gehirnphysiologischen Messverfahren nach der Slacklinetrainings-Intervention
gegenüber der Kontrollgruppe verbessern, hat sich teilweise bestätigt.
Begründung: Bei den Verhaltensdaten der Konzentrationsleistungsmessungen haben sich die
Gruppen in den Kontrollphasen ebenfalls verbessert. Beim TAP-Untertest Go/Nogo besteht
ein Trend dazu, dass sich die Gruppen durch die Interventionsphasen stärker verbessert haben
als über die Kontrollphasen. Dies kann aber nur als Hinweis auf eine Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit aufgefasst werden. Ein Teil der hirnphysiologischen Daten zeigt nach den
Interventionsphasen eine signifikante kognitive Veränderung verglichen mit den Kontrollphasen. Dieser Teil der Daten wird nach aktuellem Forschungsstand mit effektiveren, kognitiven
Verarbeitungsprozessen in Verbindung gebracht. Der andere Teil der Daten, welcher mehr die
Aufmerksamkeitsleistung widerspiegelt, zeigt keinen signifikanten Unterschied zwischen den
Interventions- und Kontrollphasen. Die Statistik dieser Daten, deutet aber auf einen Trend zu
einer verbesserten Aufmerksamkeitsleistung hin.
Die zweite Hypothese, welche besagt, dass die verbesserte Konzentrationsleistung auch über
vier Wochen ohne Slacklinetraining anhält, hat sich bestätigt.
Begründung: Sowohl bei den Verhaltensdaten wie auch den hirnphysiologischen Daten zeigt
sich, dass die verbesserte Konzentrationsleistung über vier Wochen ohne Slacklinetraining anhält
oder sich sogar weiter steigert.

5.1 Hirnphysiologische Daten
Nach Polich [34] ist die P3b-Latenz proportional zur Zeitdauer der Reizbeurteilung. Diese
ist abhängig von den Testanforderungen und variiert mit den individuellen Unterschieden in
der kognitiven Leistungsfähigkeit. Die P3b-Amplitude wiederum steht laut den Reviews von
Polich und Coull [12, 34] im Zusammenhang zur Aufmerksamkeitsbereitstellung während den
Target-Stimuli und ist ebenfalls von den Testanforderungen (Zeitdauer und Häufigkeit der StimuliPräsentation) abhängig. Die über die Studie gleich bleibenden Testbedingungen sollten keinen
Einfluss auf die Testanforderungen haben. Das Risiko, dass sich durch wiederholungsbedingte
Übungseffekte die Testanforderungen vermindert haben, ist nach meiner Einschätzung auf Grund
der Einfachheit dieses Oddball-Tasks als geringfügig einzustufen.
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Da beim Slacklinen eine hocheffiziente Reizbeurteilung erforderlich ist, gehe ich davon aus,
dass die signifikante Verkürzung der P3b-Latenz an der Pz-Elektrode im Oddball-Task auf
das Slackline-Training zurückzuführen ist. Auf Grund der Ergebnisse ist davon auszugehen,
dass ein Slackline-Training Einfluss auf die kognitive Leistungsfähigkeit haben kann. Dass die
Kapazitität unseres Arbeitsgedächtnisses und damit unsere kognitive Leistungsfähigkeit trainiert
werden kann, konnte Olesen [31] in einer Studie zeigen. Voelcker-Rehage [49] konnte in einer
fMRI-Studie, bei welcher koordinatives Training mit Herzkreislauf-Training verglichen wurde,
aufzeigen, dass koordinatives Training Effekte auf spezifische neuronale Netzwerke hat. Es sei
hier aber darauf hingewiesen, dass positive Effekte eines Slackline-Trainings, die sich in den
hirnphysiologische Veränderungen dieser Studie zeigen, nicht zwingend gleichzeitig in einer
merklichen, kognitiven Steigerung der Leistungsfähigkeit manifestieren müssen [10].
Die Veränderung der P3b-Amplitude durch das Slackline-Training ist nach Statistik als eine
Tendenz zu sehen. Die Potentialverläufe der EKP’s unterscheiden sich aber deskriptiv sehr
deutlich in der P3b-Amplitude sowohl zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe wie auch
innerhalb der Interventionsgruppe (Gruppe A) zwischen VT und NT1. Dies könnte damit erklärt
werden, dass bei einzelnen Probanden sehr starke Effekte durch das Slackline-Training auftraten
und bei den meisten andern die Effekte eher schwach und stark variabel ausfielen. Anhand
der grossen Standartabweichungen der Slackline-Leistungs-Daten zeigen sich auch die grossen
Unterschiede des Lernerfolgs der Probanden. Dies entspricht auch meinen Erfahrungen als
Slackline-Trainer und Ausbildner, dass es grosse individuelle Unterschiede in den Fortschritten
beim Erlernen des Slacklinens gibt. Dies kann teilweise auf die unterschiedlichen Repertoire an
Bewegungserfahrungen aber auch auf die mentale Einstellung des Lernenden zurück geführt
werden. Nach meiner Ansicht ist ein Slackline-Training zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit dann am effizientesten, wenn die Konzentration der stärker limitierende Aspekt als die
Sensomotorik ist. Dies ist nach meiner Auffassung besonders dann der Fall, wenn eine herausfordernde Slackline-Begehung länger als 20 Sekunden beansprucht. Innerhalb der Gruppe A haben
sich die Potentialverläufe der EKP’s nach der Interventions- über die Kontrollphase nicht mehr
verändern. Dies könnte mit einer nachhaltigen hirnphysiologischen Veränderung bedingt durch
die Interventionsphase erklärt werden. Auf Grund dieses Gesamtbildes interpretiere ich, dass ein
entsprechend konzentrationsforderndes Slackline-Training die Aufmerksamkeitsbereitstellung
positiv beeinflussen kann.
Laut Budde [8] besteht ein starker positiver Zusammenhang zwischen kognitiver Funktionalität
und motorischer Fitness, welche Bewegungsgeschwindigkeit, Gleichgewicht, Koordination und
Flexibilität beinhaltet. Das Slacklinen stellt grosse Anforderungen an das Gleichgewicht und die
Koordination. Flexibilität ist durch die immer leicht unterschiedliche Vorspannung und Länge
der Slackline ebenfalls erforderlich. Besonders beim Springen auf der Slackline ist eine hohe und
sehr präzise Dosierung der Bewegungsgeschwindigkeit nötig. Beim Slacklinen sind sehr unterschiedliche Reizwahrnehmungen wie visuelle, vestibuläre oder propriozeptive Reizmodalitäten
erforderlich. Auch deshalb sind diese hirnphysiologischen Veränderungen meiner Ansicht nach
gut nachvollziehbar, denn multimodale Stimulationen von multisensorischen Neuronen regen die
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Gehirnplastizität stärker an als unimodale Stimuli [27]. In diesem Zusammenhang erachte ich
die Versuchsbedingungen der Tierstudie über die Synaptogenese von Black [4] (wurde in der
Einleitung bereits erwähnt), bei denen Ratten Gegenstände wie zum Beispiel Seile überqueren
mussten, als erwähnenswert, da ein Seil balancierend zu überqueren eine gewisse Ähnlichkeit
mit dem Slacklinen hat.
Wenn das Aufmerksamkeitsmodell nach Kahneman auf die Ergebnisse der EKP-Messungen
dieser Studie übertragen werden und davon ausgegangen wird, dass die Aktivierung der Testpersonen und die Testbedingungen bei allen Tests ähnlich oder gleich waren, sind Veränderungen
in der Verarbeitungskapazität durch die Slackline-Trainingsintervention zu vermuten.
Individuelle Unterschiede der P3b und damit auch in der Verarbeitungskpazitiät können laut
dem Review von Polich [34] auf die Variablität der Neurotransmitter zurückgeführt werden.
Demnach ist eine Veränderung der P3b hirnphysiologisch auch auf eine Veränderungen der
Neurotransmitter-Konzentration zurückzuführen. Es wird vermutet, dass das Aufmerksamkeitsdefizit - Syndrom mit Hyperaktivität (ADHS) und die Parkinsonkrankheit auf eine veränderte
Neurotransmitter-Konzentration (Dopamin) zurückzuführen ist [1].

5.2 Verhaltensdaten
5.2.1 TAP-Untertests und d2-Test
Die Reaktionszeiten des TAP-Untertests “Go/Nogo” haben fortlaufend über alle Testwiederholungen abgenommen. Dabei haben sich die Probanden tendenziell stärker über die Interventionsphasen als über die Kontrollphasen verbessert. Dies zeigt sich auch deskriptiv in den
Medianwerten. Auffallend dabei ist, dass die Varianz der Reaktionszeiten nach den Interventionsphasen stark zugenommen hat. Dies führe ich wie in Kap 5.1 erwähnt, auf die individuell
unterschiedliche Manifestierung der Effekte zurück. Auf Grund dieser Daten bestehen Hinweise
darauf, dass die selektive Aufmerksamkeit mittels eines Slackline-Trainings verbessert werden
kann. Deskriptiv zeigt sich in der Abbildung 4.10 bei Gruppe A keine Veränderung des Medianwertes der Reaktionszeit über die Kontrollphase vom NT1 zu NT2. Dies könnte mit einer
nachhaltigen Verbesserung der selektiven Aufmerksamkeit bedingt durch die Interventionsphase
erklärt werden.
Im TAP-Untertest “geteilte Aufmerksamkeit” zeigt sich eine hochsignifikante Abnahme der
Reaktionszeit bei der Gruppe A nach der Interventionsphase (NT1). Auf Grund der grossen
Varianz in der Gruppe B und einer vermutlich durch Übungseffekte bedingte Tendenz zu einer
Abnahme der Reaktionszeit, bestehen statistisch kein Unterschied in den Veränderungen über
Interventions- und Kontrollphasen. Dieser Test hat eine etwas geringe Test-Retestreabilität
(siehe Kap. 3.4.2), so dass die Probandenanzahl für eine gültige Aussage der Daten vermutlich
zu tief war.
Weder im KL-Wert noch im prozentualen Fehleranteil zeigt sich in den sehr starken Verbesserungen eine differenzierte Entwicklung über Interventions- oder Kontrollphasen der beiden
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Gruppen. Dies führe ich auf starke Übungseffekte zurück, in denen die vermuteten slacklinetrainingsbedingten Verbesserungen untergehen.
Es wird spekuliert, dass neuropsychologische Veränderungen erst in Verhaltenstests messbar
werden, wenn eine gewisse Schwelle von strukturellen/funktionellen Veränderungen überschritten
wird [10]. Dies wäre eine mögliche Erklärung dafür, dass sich positive Effekte eines SlacklineTrainings besser in den hirnphysiologischen Daten als in den Verhaltensdaten zeigen. Ein weiterer
Aspekt der bei der Interpretation der Ergebnisse beachtet werden muss, ist das Probandenkollektiv, welches sich vorwiegend aus gesunden und sportlichen Studenten zusammen setzt. Bei
einer Studie mit Probanden, welche eine verminderte Konzentrationsleistung aufweisen, könnten
sich positive Effekte eines Slackline-Trainings sich auch eher in den Verhaltensdaten zeigen.

5.2.2 Lerneffekte
Im d2-Test zeigt sich eine nahezu stetige und massive Zunahme des KL-Wertes über den ganzen
Studienverlauf bei beiden Gruppen. Bereits nach der ersten Testwiederholung nahm der KL-Wert
bei Gruppe A um 12% und bei Gruppe B um 20% zu. Die Zunahme vom ersten zum letzten Test
(11 Tests) betrug bei Gruppe A 60.8% und bei Gruppe B 66.2%. Dies führt zum Schluss, dass
die Ergebnisse des d2-Tests stark durch Übungseffekte beeinflusst wurden. Bühner [9] hat in
einer Studie die Übungseffekte des d2-Tests mit den gleichen Testbedingungen, wie sie in dieser
Studie angewendet wurden, untersucht. Dabei zeigte sich eine Steigerung des KL-Wertes um
13% nach einer Testwiederholung (Zeit zwischen der Testwiederholung: 35 min). Falls die weiter
stetige Zunahme im KL-Wert der Gruppe A in der Kontrollphase nicht auf Carry-Over-Effekte
zurückzuführen ist, ist eine Abflachung der Kurve durch Ausschöpfung des Übungseffektes auch
nach 11 Testdurchführungen nicht absehbar. Westhoff [54] kam in seinen Untersuchungen, bei
welchen ähnliche Durchstreich-Konzentrationstests achtmal im zeitlichen Abstand von 3-4 Tage
durchgeführt wurden, zu einem ähnlichen Befund. Der starke Übungseffekt ist laut Bühner [9]
auf die Komplexität des Tests und das erforderlich hohe Arbeitstempo zurückzuführen. Gerade
ein optimierter Zeilenwechsel kann beim d2-Test zu einem Zeitgewinn und damit zu einer
Leistungssteigerung führen.
Zu erwähnen in der vorliegenden Studie, ist der Ausschluss einer Versuchsperson von den
d2-Testergebnissen, weil nach der fünften Testdurchfürung von der rechten auf die linke Hand
umgestellt wurde. Nach Aussagen dieser Versuchsperson konnte dadurch eine bessere Leistung
erzielt werden. Bei der Bearbeitung des Tests mit der rechten Hand wird ein Teil der noch zu
bearbeitenden Zeichen von der Hand abgedeckt und ein vorausschauendes Bearbeiten ist nicht
so gut möglich wie wenn der Test mit der linken Hand bearbeitet wird.

5.2.3 Kurzfristige Aktivierung der Aufmerksamkeit
Wie in der Abbildung 2.1.3 des Aufmerksamkeitsmodells nach Kahnemann zu erkennen ist, hat
die Aktivierung der Aufmerksamkeit Einfluss auf die Reaktion und damit auf die Konzentrationsleistung. Die in Kap. 2.1.1 erwähnte Studie von Budde [8] konnte nach einem 10 minütigen
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koordinativen Training eine signifikante Verbesserung der Konzentrationsleistung, gemessen mit
einem d2-Test aufzeigen. Budde interpretiert diese Ergebnisse als Resultat einer Voraktivierung
der neuronalen Netzwerke, welche auch für kognitive Funktionen wie die Aufmerksamkeit verantwortlich sind. Diese Interpretation passt auch zu Kahnemann’s Modell. Ich gehe davon aus,
dass das Slacklinen besonders im Lernstadium oder bei einer gleichzeitigen zu bearbeitenden
Aufgabe (Dual-Task) ähnliche Aktivierungseffekte wie das koordinative Training in der Studie
von Budde bewirken kann. Folglich ist es empfehlenswert in der Schule oder am Arbeitsplatz
vermehrt kurze Bewegungspausen mit koordinativem Fokus einzulegen.

5.3 Rahmenbedingungen
5.3.1 Effekte aus Sicht der Probanden
Der Befund des Fragebogens, dass das Slacklinen den Probanden Spass gemacht hat und
sich ihrer Ansicht nach ihr Gleichgewicht verbessert hat, deckt sich mit den Ergebnissen von
Volery [50]. Dadurch dass sich Forschritte beim Erlernen des Slacklinens relativ rasch einstellen,
hat diese neue Sportart etwas hochmotivierendes an sich.

5.3.2 Slackline-Leistungs-Test
Wie in der Tabelle 4.10 ersichtlich, steigerte sich die Slackline-Leistung beim zweiten Test
(Retensionstest) um gut einen Drittel, obwohl die Probanden zwischen diesen zwei Tests kein
Training auf der Slackline absolvierten. Dies und der Umstand, dass sich eine signifikante und
deutliche Korrelation zwischen Trainingszeit und Slackline-Leistung erst beim zweiten Test
einstellte, kann als Hinweis auf einen Konsolidierungseffekt interpretiert werden. Ich konnte
schon oft beobachten, wie sich gewisse Fortschritte beim Slacklinen erst nach ein paar Tagen
oder Wochen einstellten und vermute, dass besonders der Schlaf, in dem eine Konsolidierung der
trainierten Bewegungen statt findet, eine entscheidende Rolle auf die Steigerung der motorischen
Fähigkeiten hat. Wenn Konsolidierungseffekte tatsächlich über vier Wochen wirken, was nach
Braschers-Krug [5] gut möglich ist, kann ein Crossover-Design wegen eines Carryover-Effekts [13]
problematisch sein. Dies ist einer der Gründe, weshalb ich die Aussagekraft der Ergebnisse im
klassischen Studien-Design als relevanter werte.
In der Diplomarbeit von Oswald [32] wurde die Slackline-Leistung ebenfalls mit einer definierten
Vorspannung und Bandlänge über die Anzahl der Schritte und verbrachte Zeit auf der Slackline
gemessen. Dabei mussten die Probanden bevor sie am Ende der Slackline angelangt waren eine
Drehung auf der Line vollführen. Dies ist meiner Ansicht nach problematisch, da diese Drehung
eine komplexere Bewegung ist als nur vor- und rückwärts auf der Slackline zu gehen. Da laut
Oswald die Anzahl Schritte mit der verbrachten Zeit auf der Slackline stark korrelieren, spricht
wohl nichts gegen eine alleinige Erhebung der Leistung durch die Zeitmessung wie es im Kap.
3.4.5 beschrieben ist.
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5.4 Mögliche Schwachpunkte der Studie
Als mögliche Schwachpunkte dieser Studie kann das sportliche Probandekollektiv und die zwei
nicht gleich grossen Gruppen (besonders nach NT1) angesehen werden. Die Aussagekraft der
Ergebnisse und die Homogenität beider Gruppen wäre bei einer grösseren Probandenanzahl
besser gewesen. Besonders bei den Verhaltensdaten mit den erheblichen Übungseffekten wäre
eine grosse Probandenanzahl sicherlich vorteilhaft für die Aussagekraft gewesen.
Als die Studie im Frühjahr 2010 startete, war es während der Interventionsphase von Gruppe
A häufiger regnerisch und kühl als bei der danach folgenden Interventionsphase der Gruppe B.
So waren die Probanden der Gruppe A gezwungen häufiger nur in den zur Verfügung gestellten
Räumlichkeiten zu trainieren. Die Probanden der Gruppe B hatten auf Grund des guten Wetters
noch zusätzlich die Möglichkeit draussen zwischen Bäumen auf der Slackline zu trainieren.
Demzufolge waren die Trainingsmöglichkeiten und Örtlichkeiten der beiden Gruppen nicht
gleich. Auch wenn die Nettotrainingszeit beider Gruppen sehr ähnlich war, gehe ich davon
aus, dass ein Slackline-Training unter freiem Himmel in natürlicher Umgebung nicht identisch
mit einem Slackline-Training in der Turnhalle ist. Dies führe ich einerseits auf psychologische
Effekte und anderseits auf die besseren Licht- und Kontrastverhältnisse unter freiem Himmel
bei schönem Wetter und Tageslicht zurück.
Dass sich besonders bei den Verhaltensdaten auch die jeweilige Kontrollgruppe stark verbessern
konnte, dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die Mehrzahl der Probanden in ihrem Studium zur
Zeit dieser Studie ebenfalls neue Bewegungen erlernten. Auch wenn in diesen neuen Bewegungen
das Gleichgewicht nicht explizit im Mittelpunkt stand (was ein Ausschlusskriterum wäre),
vermute ich einen zusätzlichen koordinativen Stimulus. Dies wäre soweit unproblematisch
solange dieser zusätzliche Einfluss konstant über die 11 Wochen gewesen wäre, wovon ich aber
nicht ausgehe. Denn in den verschiedenen Sportfächern wird besonders gegen Ende des Semesters
intensiver trainiert als zu Beginn des Semesters.
Die statistische Auswertung, bei welcher untersucht wurde, ob sich die zwei Gruppen innerhalb der Studie unterschiedlich Verhalten haben, zeigt bei einigen Testergebnissen signifikante
Unterschiede. Dies kann auf die ungleiche Gruppengrösse und damit schlechtere Gruppenvergleichbarkeit, auf nicht lineare ansteigende Übungseffekte oder auf mögliche Konsolidierungseffekte,
welche die Daten der Kontrollphase (nur Gruppe A) beeinflusst haben könnten, zurück geführt
werden. Bei den Tests, bei welchen die Gruppen nicht identisch auf die Interventions- respektive
Kontrollphase reagiert haben, ist je nach möglicher Ursache das Crossover-Design ungeeignet
für eine möglichst reelle Interpretation der Ergebnisse.
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5.5 Ausblick
Das Slacklinen als noch junge Sportart beginnt auf reges Interesse in diversen Forschungsfeldern
zu stossen und bietet diesbezüglich auch grosses Potential für weitere Untersuchungen. Im Bezug
zur Versuchspraxis ist herauszustreichen, dass sich Probanden auf Grund des grossen Interessen
an dieser neuen Sportart relativ gut rekrutieren lassen.
Nach bisherigem Stand der Forschung kann angenommen werden, dass sich durch ein SlacklineTraining die Neurotransmitterzusammensetzung im Gehirn verändern lässt (siehe Kap. 5.1).
Aus diesem Grund und den Ergebnissen dieser Studie empfehle ich Untersuchungen eines
Einsatzes des Slackline-Trainings bei der Behandlung von ADHS oder andern psychischen
Beeinträchtigungen/Erkrankungen.
Ein weiterer möglicher Einsatzbereich im Bezug zur Kognition wäre meiner Ansicht nach
ein Slackline-Training bei älteren Menschen zur Prävention gegen Demenz. In einigen Studien
[11, 56] konnte gezeigt werden, dass durch körperliche Bewegung mit koordinativem Anspruch
alterungsbedingte Reduktion kognitiver Fähigkeiten vermindert werden kann. Zudem besteht
laut Verghese [47] ein signifikant geringeres Risiko eine Demenz zu entwickeln, wenn man
körperlich aktiv ist. Aus einer Slackline-Studie mit Senioren (im Alter von 60 - 72 Jahren) [40]
die ihr Gleichgewicht durch ein Slackline-Training signifikant verbessern konnten, geht hervor,
dass sich die Slackline bei entsprechenden Einstellungen (kurze Distanz, straff gespannt, in
geringer Höhe) auch gut für ältere Menschen eignet. Dies entspricht auch meinen Erfahrungen,
dass viele ältere Menschen, besonders im Ruhestand, bereit wären, ein Slackline-Training oder
ein anderes sensomotorisches Training regelmässig durchzuführen.
Auf Grund der Ergebnisse diverser Studien [33, 40, 50] eignet sich ein Slackline-Training sehr
gut zur Verbesserung der Sensomotorik und damit auch zur Sturzprävention. Laut der Studie
von Hawkes [19] vermindert sich bei Senioren zunehmend die Fähigkeit die Aufmerksamkeit
zwischen postoraler Kontrolle und einer zweiten kognitiven Aufgabe (herannahendes Tram)
zu wechseln. Ich bin davon überzeugt, dass mit einem Slacklinetraining, bei dem Dual-Task
Aufgaben forciert werden (z.B. auf der Slackline balancieren und gleichzeitig ein Gespräch führen
oder eine Denkaufgabe lösen) dieser für die Sturzprävention wichtiger Aufmerksamkeitswechsel
trainiert werden kann.
Vorstellbar wären auch Untersuchungen auf Arbeitsleistung und Zufriedenheit am Arbeitsplatz
oder in der Schule, wenn die Slackline dort für kurze Bewegungspausen eingesetzt würde.
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5.6 Schlussfolgerungen
Die durchgeführten Tests haben gezeigt, dass ein vierwöchiges Slackline-Training messbare
kognitive und hirnphysiologische Veränderungen bewirken kann. Es bestehen auch Hinweise
auf eine Steigerung der Konzentrationsfähigkeit. Es bedarf diesbezüglich aber noch an weiteren
Untersuchungen, um eine gültige Aussage zu treffen.
Testmethodische Erkenntnisse dieser Studie haben gezeigt, dass bei mehrfacher Testwiederholung und kleiner Probandenanzahl (N=34) die Aussagekraft von komplexen Verhaltenstests
(d2-Test) durch den grossen Übungsgewinn als geringfügig einzuschätzen ist.
Die Befunde der Slackline-Leistungsmessungen weisen darauf hin, dass bei einem SlacklineTraining genügend Zeit für die Konsolidierung des Gelernten berücksichtigt werden sollte. Zudem
sollten nach einem Slackline-Training keine anderen Bewegungen mehr gelernt werden, da dies
nach den Untersuchungen von Braschers-Krug [5] die Konsolidierung des Slackline-Trainings
vermindert.
Zum Abschluss dieser Studie möchte ich nochmals unterstreichen, dass das Slacklinen auf die
meisten Menschen sehr motivierend wirkt und grossen Spass bereitet (siehe Kap. 5.3.1) [38, 50].
Zudem ist die Slackline in vielen Bereichen ein sehr effizientes und weitreichendes Trainingsgerät,
da es durch die Vielseitigkeit und die einfache Verstellbarkeit dieses Geräts möglich ist, immer
am persönlichen Leistungslimit zu trainieren.
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B Anhang
B.1 Aushang der Probanden-Information

Probanden/-innen für eine wissenschaftliche Studie gesucht

Es wird vermutet, dass Slacklinen die Konzentrationsfähigkeit positiv beeinflusst. Um diese
These zu prüfen, werden für eine Slackline-Studie der ETH Zürich zum Thema „Aufmerksamkeit“ gesunde Probanden gesucht, die den folgenden Kriterien entsprechen:
• 18-40 Jahre alt
• haben keine oder weniger als 1 h Slackline-Erfahrung
• nehmen keine Medikamente ein, welche die Aufmerksamkeit beeinflussen (z.B. Ritalin)
Was wird von euch gefordert:
• 4 wöchiges Training mit einer Nettomindesttrainingszeit (die Zeit in der ihr effektiv
versucht auf der Slackline zu stehen) von 2 h pro Woche
• Teilnahme an 3 Terminen zur Bestimmung eurer Konzentrationsfähigkeit (3x90min)
• während der vierwöchigen Trainingsphase, jeweils wöchentliche Teilnahme an einem
kurzen Aufmerksamkeitstest (5 min, Ort: Polyterrasse&Hönggerberg)
Was erhaltet ihr als Gegenleistung:
• Wir bringen euch das Slacklinen bei (Slacklinekurse kosten sonst ca. 250.- CHF)
• Ihr bekommt eine Slackline zum Trainieren gratis ausgeliehen
• Es werden 3-5 Indoortrainings (bei schönem Wetter Outdoortrainings) pro Woche auf
dem Hönggerberg und/oder in der Polyterrasse angeboten
• Ihr erhaltet Einblick in neuropsychologische Forschungsfeld
• Ihr bekommt Auskunft über eure konzentrative Leistungsfähigkeit
• Verlosung von 10 Slacklines an die 20 bis 30 Probanden
Die Studie wird am 15. März 2010 beginnen und dauert ca. 10 Wochen

Bei Interesse und für genauere Informationen meldet euch bei:
Tobias Rodenkirch, E-Mail: rotobias@student.ethz.ch, Tel. 078 808 18 15
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Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit mittels
Slacklinetraining
Liebe Probandinnen und Probanden
Die Konzentrationsfähigkeit stellt eine wichtige Kompetenz im Bestehen von Alltag,
Beruf, Studium oder sportlicher Leistung dar.

Oft hört man dass gewisse Sportarten bzw. koordinative Übungen die Konzentrationsfähigkeit zu steigern vermögen. Die Resultate einiger Studien zeigen eine Korrelation
zwischen Koordination und der Fähigkeit sich konzentrieren zu können. Jedoch gibt
es noch keine wissenschaftlichen Nachweise dafür, dass durch koordinatives Training
die Konzentrationsfähigkeit ursächlich beeinflusst werden kann.
Seit einigen Jahren ist eine neue Sportart aus der Kletterszene heraus entstanden,
bei der anzunehmen ist, dass sie ein hohes Mass an Konzentration erfordert: Das
Slacklinen. Unter Slacklinen versteht man das Balancieren auf einem 2.5 – 5 cm breiten
Kunstfaserband, das zwischen zwei Fixpunkten gespannt ist.

Studienziel
Das Ziel dieser Studie ist es zu untersuchen, ob die Aufmerksamkeitsleistung durch
Slacklinen gesteigert werden kann und ob eine allfällig Steigerung über einen Zeitraum
von 4 Wochen anhält.
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Studienablauf
Für diese Studie werden die Probanden geschichtet in eine „Slackline-“ und „KontrollGruppe“ eingeteilt. Das Slacklinetraining dauert vier Wochen, nach diesen vier Wochen
werden die Gruppen getauscht, das heisst die Slacklinegruppe wird zur Kontrollgruppe und umgekehrt, dies ebenfalls vier Wochen lang. Die Kontrollgruppe wird zu dieser
Zeit kein Slacklinetraining durchführen.
Die Slacklinegruppe führt mindestens dreimal wöchentlich für vier Wochen ein
Slackline-Training mit einer Netto-Trainingszeit von mindestens 120 Minuten pro
Woche auf unterschiedlich gespannten und verschieden langen und breiten Slacklines durch. Diese Slacklines werden für den individuellen Gebrauch in den ETHSportanlagen der Polyterrasse wie auch im Hönggerberg zur Verfügung gestellt. Für
Studenten, die sich eine Slackline ausleihen möchten, wird diese ebenfalls zur Verfügung gestellt. Zudem findet im ASVZ in der Manege jeweils am Montag- und
Mittwoch-Abend ein Slackline-Training statt, bei dem Du teilnehmen kannst.
Zusätzlich solltest Du ein Trainingstagebuch führen, indem die geschätzte, absolute
Trainingszeit auf der Slackline notiert wird.

Untersuchungen
Zu drei Zeitpunkten wirst Du innerhalb der Studiendauer (10 Wochen) auf Deine Konzentrationsfähigkeit mittels unterschiedlicher neuropsychologischer Untersuchungsmethoden getestet: vor Beginn des Trainings, zwischen Slackline- und Kontrollphase,
sowie am Ende der Studie.
Eine Untersuchung dauert ca. zwischen 60 und 90 Minuten. Dabei wird eine Befragung
zur Befindlichkeit (Fragebogen), eine EEG-Messung, drei Untertests der TAP-M und
ein d2 Test durchgeführt. Beim EEG (Elektroenzephalografie) wird eine EEG-Kappe
(ähnlich einer Badekappe) aufgesetzt und es werden sechs Elektroden an der Kappe
befestigt. Zwischen Elektrode und Kopfhaut wird ein Kontaktgel aufgetragen, dieses
Gel ist gesundheitlich völlig unbedenklich und mit Wasser auswaschbar. Die Untertests der TAP-M (Testbatterie der Aufmerksamkeitsprüfung, mobile Version) sind
Tests bei denen man bei bestimmten visuellen Reizen, auf einem Laptopbildschirm,
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Abbildung 1: Marc Berthod beim trainieren auf der Slackline

eine bestimmte Taste möglichst schnell drücken muss. Der d2-Test ist ein Papier/Bleistifftest, das heisst man muss in einer vorgegebenen Zeit möglichst viele gesuchte
Objekte finden und markieren.
Ausserdem musst Du einmal pro Woche während der jeweils vierwöchigen Trainingsphasen einen d2-Aufmerksamkeitstest durchführen, der ca. 2 min dauert. Dieser Test
wird an den geführten Slackline-Trainings und bei Bedarf zu andern Zeitpunkten
angeboten werden.
Es wird wenn möglich Rücksicht auf Deinen Stundenplan/Terminplan genommen, so
dass allfällige Zwischenlektionen respektive Mittagszeiten sinnvoll genutzt werden
können. Die Untersuchungen werden an der ETH im Hönggerberg im Gebäude HXE
stattfinden.
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Kriterien, welche eine Teilnahme verunmöglichen
Du kannst an dieser Studie nicht teilnehmen, wenn Du bereits mehr als eine Stunde
Slackline-Erfahrung gesammelt hast oder Verletzungen resp. Gelenksprobleme im
Fuss-, Knie- oder Hüftgelenk aufweist, welche das beschwerdefreie Halten des Gleichgewichts beeinträchtigen. Auch Erkrankungen (z.B. Grippe), welche das Halten des
Gleichgewichts erschweren, ebenso wie neurologische Erkrankungen, die Einnahme
von Psychopharmakas und insbesondere Epilepsie bilden ein Ausschlusskriterium.
Zudem musst Du Dich verpflichten, an den Testtagen vor der Messung keinen Alkohol
oder andere Drogen zu konsumieren.

Risiken
Das Risiko, sich bei der Messung oder dem Training zu verletzen ist sehr gering. Zur
Sicherheit wird eine Hilfsperson vor Ort sein. Auch werden bestimmte Vorsichtsmassnamen mit Unterlegen von Matten getroffen. Das Risiko sich beim Slacklinetraining
zu verletzten ist vergleichbar mit dem Risiko, welchem man bei anderen Balancierübungen wie zum Bespiel auf einem Luftkissen oder Wackelbrett ausgesetzt ist.

Entschädigung / Finanzierung / Nutzen
Dieses Projekt wird von Studenten durchgeführt, die diese Untersuchungen im Rahmen ihres Praktikums resp. ihrer Masterarbeit unentgeltlich durchführen.
Die Teilnahme an der Studie wird nicht finanziell entschädigt. Du erhältst dafür
ein professionell geführtes Slacklinetraining (Slacklinekurse kosten üblicherweise
zwischen 120.- und 250.-) und Du darfst über die Trainingszeit eine Slackline ausleihen.
Ausserdem erhältst Du einen Einblick in die neuropsychologische Forschung und in
eine Masterarbeit eines Bewegungswissenschafts-Studenten.
Unter den Teilnehmern/innnen, die an allen drei Messungen teilnehmen und das entsprechende Slacklinetraining durchführen, werden 10 Slackline-Sets von slacktivity.ch
verlost.
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Freiwilligkeit der Teilnahme und Rücktrittsrecht
Das Mitmachen an dieser Studie ist freiwillig. Wenn Du nicht mitmachen willst ist das
kein Problem und es gibt auch keine Nachteile. Du darfst auch jederzeit später noch
sagen, dass Du lieber nicht mitmachen möchtest, musst mir den Grund dafür nicht
nennen und nicht mit nachteiligen Konsequenzen rechnen.

Datenschutz
Alle persönlichen Informationen werden streng vertraulich behandelt. Nur an der Studie direkt beteiligten Mitarbeiter sowie für Kontrollzwecke die ETH-Ethikkommission
haben Einsicht in Deine persönlichen Daten. Für die statistischen Analysen und für
wissenschaftliche Veröffentlichungen werden die Daten ausschliesslich in anonymisierter Form verwendet.

Versicherungsschutz
Allfällige Gesundheitsschäden, die in direktem Zusammenhang mit der Studie entstehen und auf nachweisliches Verschulden der ETH Zürich zurückzuführen sind, sind
durch die Betriebs-Haftpflichtversicherung der ETH Zürich (Police Nr. 100.001 der
Schweizerischen Mobiliar Versicherungsgesellschaft) gedeckt. Darüber hinaus liegt die
Unfall- /Krankenversicherung (z.B. für die Hin- und Rückreise) in der Verantwortung
der Probandin/des Probanden.

Kontaktperson
Bei Unklarheiten, Notfällen, unerwarteten oder unerwünschten Ereignissen, die während oder nach Abschluss der Untersuchungen auftreten, kannst Du Dich jederzeit an
die unten stehende Kontaktperson wenden:

Tobias Rodenkirch
Telefon: 078 808 18 15, E-Mail: rotobias@student.ethz.ch
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Einverständniserklärung
 Bitte lies dieses Formular sorgfältig durch.
 Bitte frage die Versuchsleiterin, wenn du etwas nicht verstehst oder etwas wissen
möchtest.
Titel der Studie:

Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit mittels Slacklinetraining

Ort der Studie:

Spiegelraum des Gebäudes HXE, Einsteinstr.4 in Science City,
ETH Hönggerberg, Schafmattstr. 33, 8093 Zürich

Versuchsleiterin:

Tobias Rodenkirch, BSc ETH Bew.-wiss., cand. MSc ETH Bew.-wiss.

ProbandIn:

 Ich nehme an dieser Studie freiwillig teil und ich kann jederzeit ohne Begründung wieder
absagen, ohne dass deswegen für mich Nachteile entstehen.
 Ich wurde mündlich und schriftlich darüber informiert, weshalb diese Studie durchgeführt
wird, was meine Aufgabe ist, was mit meinem Körper durch die Teilnahme geschehen
kann und welche Probleme während der Studie auftreten können.
 Meine Fragen über diese Studie sind mir so beantwortet worden, dass ich es verstehe.
Ich kann die Blätter mit der ProbandInnen-Information behalten und erhalte eine Kopie
meiner unterschriebenen Einverständniserklärung.
 Ich habe keine körperlichen Probleme, die mir die Studienteilnahme unmöglich machen.
 Ich bin einverstanden, dass die Versuchsleiter und die Mitglieder der Ethikkommission für
Kontrollen meine persönlichen Angaben und Resultate anschauen dürfen. Dabei werden
aber mein Name und meine Daten niemandem weitergegeben.


Ich werde während der Studie die Anweisungen des Versuchsleiter befolgen.

Ort, Datum

Unterschrift

Hiermit bestätige ich, dass ich dem Probanden bzw. der Probandin und dem bzw. der
Erziehungsberechtigten Inhalt, Ziele, Ablauf und allfällige Nutzen und Risiken der Studie
erläutert habe. Ich versichere, alle im Zusammenhang mit dieser Studie stehenden
Verpflichtungen zu erfüllen. Sollte ich während der Studiendurchführung von Aspekten
erfahren, welche die Bereitschaft zur Teilnahme an der Studie beeinflussen könnten, werde
ich den Probanden bzw. die Probandin umgehend darüber informieren.
Ort, Datum
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B.4 Trainings-Tagebuch

Trainingstagebuch Gruppe B
Für die Studie ist es von grosser Bedeutung, dass dieses Trainingstagebuch vollständig
und ehrlich ausgefüllt wird. Also lieber einmal „zugeben“ dass du ein Training
ausgelassen hast. Falls dies nicht der Fall ist, würden dadurch die Resultate verfälscht.
Bitte fülle einmal wöchentlich ein solches Blatt aus. Du kannst es danach jeweils in
einem geführten Training in der darauf folgenden Woche abgeben.
Name:____________________________________
Diese Woche habe ich mit der Slackline trainiert:
1. Training:

____ Minuten auf der Slackline

2. Training:

____ Minuten auf den Slackline

3. Training:

____ Minuten auf den Slackline

4. Training:

____ Minuten auf den Slackline

5. Training:

____ Minuten auf den Slackline

6. Training:

____ Minuten auf den Slackline

7. Training:

____ Minuten auf den Slackline

8. Training:

____ Minuten auf den Slackline

9. Training:

____ Minuten auf den Slackline

10. Training: ____ Minuten auf den Slackline
Woche:

19.04 - 25.04.10
26.04 - 02.05.10
03.05 - 09.05.10
10.05 - 16.05.10
17.05 - 23.05.10
24.05 - 31.05.10

O (1.Nachest-Woche)
O
O
O
O
O (2.Nachtest-Woche)

B.5 Fragebogen 1/2

Fragebogen Slackline-Studie
Name:
Vorname:
Datum/Uhrzeit:

Erklärungen
Aussage trifft im folgenden Ausmass zu:
1 = überhaupt nicht
2 = wenig
3 = etwas mehr
4 = deutlich
5 = sehr
überhaupt

sehr

nicht

1. Durch das Slackline-training kann ich mich

1

2

3

4

5

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

bei alltäglichen Arbeiten besser konzentrieren.
2. Durch das Slackline-training kann ich mich
bei alltäglichen Arbeiten schlechter konzentrieren.
3. Durch das Slackline-training bin ich im Alltag
weniger vergesslich geworden.
4. Durch das Slackline-training bin ich im Alltag
vergesslicher geworden.
5. Das Slacklinen hat mir Spass gemacht.

Fragebogen 2/2

überhaupt

sehr

nicht

6. Seit ich auf der Slackline trainiere mache ich

1

2

3

4

5

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

⇤

weniger Fehler beim Arbeiten (auch Studieren)
und in Alltagssituationen.
7. Seit ich auf der Slackline trainiere mache ich
mehr Fehler beim Arbeiten (auch Studieren)
und in Alltagssituationen.
8. Seit dem Slackline-Training kann ich mir Dinge besser merken und das Lernen fällt mir leichter.
9. Seit dem Slackline-Training kann ich mir Dinge weniger gut merken und das Lernen fällt mir
schwerer.
10. Das Slacklinen wirkt sich positiv auf mein
Gleichgewicht im Alltag und in andern Sportarten aus.
11. Das Slacklinen wirkt sich negativ auf mein
Gleichgewicht im Alltag und in andern Sportarten aus.
12. Slacklinen hilft mir vom Alltag abzuschalten
und wirkt sich deshalb positiv auf mein Wohlbefinden aus.
13. Slacklinen hilft mir nicht vom Alltag abzuschalten und hat deshalb auch keine Auswirkungen auf mein Wohlbefinden.
14. Wie sportlich schätzt du dich ein?
15. Mit welcher Sportart beschäftigst du dich
Hauptsächlich in deiner Freizeit? Und dies wieviele Stunden pro Woche?

C Eigenständigkeitserklärung

Eigenständigkeitserklärung
Ist jeder an der ETH verfassten schriftlichen Arbeit unterzeichnet beizufügen.

Ich erkläre hiermit, dass es sich bei der von mir eingereichten schriftlichen Arbeit mit dem Titel

Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit mittels Slacklinetraining
um eine von mir selbständig und in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

VerfasserIn/VerfasserInnen

Name
Rodenkirch

Vorname
Tobias

Betreuende/r DozentIn

Vorname
Roland

Name
Müller

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich über fachübliche Zitierregeln unterrichtet worden
bin und das Merkblatt (http://www.ethz.ch/students/exams/plagiarism_s_de.pdf) gelesen und
verstanden habe. Die im betroffenen Fachgebiet üblichen Zitiervorschriften sind eingehalten
worden.
Eine Überprüfung der Arbeit auf Plagiate mithilfe elektronischer Hilfsmittel darf vorgenommen
werden

Zürich, 30.01.2012
Ort, Datum
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