
1216 pt_Zeitschrift  für Physiotherapeuten_60 [2008]  11

L E H R E

Surft man durch das Internet und

sucht in Datenbanken nach Definitio-

nen der Physik, stößt man frühzeitig

auf Namen wie Aristoteles, Galileo

Galilei oder Isaac Newton, die letzt -

endlich die Physik als eigenständige

Disziplin prägten. Doch ist sie so antik

und gleichzeitig so komplex, dass sie

vielen Physiotherapeuten überflüssig

erscheint?

Ganz im Gegenteil: Aufgrund des

Zusammenspiels der unterschied-

lichen anatomischen Körperstrukturen

und der daraus resultierenden kine-

matischen und kinetischen Abläufe

wird sie mitunter zum wichtigsten

Fach in der Strukturenanalyse des

Bewegungsapparats.

Thematik

Das Herz muss Arbeit verrichten, es

vollbringt eine Leistung und benötigt

Energie. Doch wie kommen wir von der

bereits vermittelten Herzvolumenarbeit

(pt 6_2008) auf die Leistung und welche

Auswirkungen hat Training auf unseren

biologischen »4-Takter«? Wenn wir un se-

re Herzleistung durch Training steigern,

lernt unser Herz aber auch gleichzeitig

ökonomischer zu arbeiten und benötigt

letztendlich weniger Energie. Bei

Höchstleistungen ist dies eine Vorausset-

zung, um den Organismus ausreichend

mit Sauerstoff und Nährstoffen zu ver-

sorgen.

Fragt man SchülerInnen, was sie unter

Energie verstehen, werden andere Be -

grifflichkeiten wie Kraft, Arbeit oder

Strom genannt und oft synonym für

Energie verwendet. Sehr häufig ist zu

beobachten, dass den SchülerInnen nicht

klar ist, dass auch die Nahrungsaufnah-

me als eine »Energiezufuhr« zu verste-

hen ist. Gerade in der Physiotherapieaus-

bildung sind solche elementaren Dinge

herauszuarbeiten. Diese Thematik drängt

sich bei diesem Berufsbild gerade zu auf.

Mit diesem Artikel wenden wir uns an

Lehrende und Dozenten in der Physio-

therapieausbildung, die sich bei ihrer

Unterrichtsvorbereitung wahrscheinlich

schon oft gefragt haben, welche Unter-

richtsinhalte man zum Thema Leistung

verwenden kann bzw. wie man einen

geeigneten Unterrichtseinstieg in diese

Unterrichtsreihe findet. Wir zeigen ein

Unterrichtsbeispiel auf und wollen

gleichzeitig zur selbstständigen Unter-

richtsgestaltung anregen. Jeder Lehren-

de muss natürlich selbst entscheiden,

inwiefern die Beiträge zu seiner Lern-

gruppe passen und an welcher Stelle sie

für das Unterrichtsgeschehen überarbei-

tet werden müssen. Zusätzlich geben wir

einige Hinweise aus didaktischer Sicht.

Befasst man sich mit der Physik-

Didaktik intensiver, ist als Erstes die
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Frage zu klären, ob es sinnvoll ist, den

Begriff der Arbeit oder den der Energie

als Voraussetzung für weitere Unter-

richtseinheiten zu behandeln und an wel-

cher Stelle sich es anbietet, die Leis tung

zu definieren. Da die Begriffe Arbeit und

Energie von den SchülerInnen häufig

verwechselt und viele Synonyme durch-

einander verwendet werden, möchten

wir sie an dieser Stelle nochmals aufgrei-

fen und mit ihren Einheiten darstellen. 

Wir wissen, dass sich das Drehmoment

M aus der Multiplikation von Kraft F und

Weg s berechnet, das heißt mit der Ein-

heit Newtonmeter Nm angegeben wird.

Die Volumenarbeit Wv kann ebenso in

Newton meter angegeben werden. Aus

di daktischen Gründen ist es jedoch emp-

fehlenswert, die Arbeit immer in Joule an -

zugeben, da 1 Nm = 1 Joule entsprechen.

Die Leistung macht den SchülerInnen

weniger Probleme, da sie als verrichtete

Arbeit pro Zeit berechnet und in Watt

angegeben wird.

Man findet in der Literatur Befürwor-

ter zweier unterschiedlicher Theorien:

Eine Gruppe, die zuerst die Arbeit unter-

richtet, und eine zweite, die die Energie

als Voraussetzung für weitere Themen

voranstellt. Oft wird Energie beschrie-

ben als etwas, was notwendig ist, um

Arbeit zu verrichten oder irgendetwas in

Gang zu setzen. Die Energie kann jedoch

nicht allein bestimmen, welche Prozesse

tatsächlich ablaufen. Nach Ogborn

(1983) gleicht die Energie einer Galaxis,

die mehr ist als nur die Summe ihrer

Teile.

Physikalisch und fachlich sind die

Begriffe Arbeit, Leistung und Energie

folgendermaßen definiert: »Der Begriff

der Energie ist eng mit dem Begriff der

Arbeit verbunden und beschreibt die

Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Wenn

ein System Arbeit an einem an deren

System ausführt, dann wird Energie zwi-

schen den Systemen ausgetauscht. […]

Die Leistung gibt an, wie schnell Energie

von einem System auf ein anderes über-

tragen wird« (Tipler 2000).

Nach unserer Meinung hat sich im

Umgang mit den SchülerInnen in der

Physiotherapieausbildung der konven-

tionelle Weg, die Einführung der Arbeit

vor der Energie, bewährt. Bevor wir Bei-

spiele aufzeigen, soll eine schematische

Darstellung (Abb. 1) helfen einen kurzen

Überblick über die Themen zu erlan-

gen.

Leistung und das Sportlerherz

Da in der Physiotherapieausbildung

anatomische Strukturen, unter anderem

das Herz, frühzeitig gelehrt werden,

kann mit den SchülerInnen, wie bereits

in einer vorigen Ausgabe beschrieben,

ein vereinfachtes Herzarbeitsdiagramm

und die Volumenarbeit erarbeitet wer-

den.

Im direkten Anschluss bietet sich das

Thema und die Diskussion der Leistung

an, hier am Beispiel des Sportler- und

des Leistungsherzens ( _S. 1195).

Die Frage, die die SchülerInnen hier-

bei beantworten sollen, besteht darin,

warum bei einer Adaptation des Herz-

Kreislaufsystems und der damit beim

Sportlerherz verbundenen Vergrößerung

des Herzens die Pulsfrequenz abnimmt.

Man spricht hierbei auch von einer

Trainingsbradykardie ( _S. 1195). Aus

dem Physiologie- und Anatomieunter-

richt ist den SchülerInnen bereits be -

kannt, dass der Körper auf ein optimales

Reihenfolge der Themen

ARBEIT
(Volumenarbeit Herz)

LEISTUNG
(Sportlerherz)

ENERGIE
(Energiebetrachtung 
beim Karateschlag)

Abb. 1_Bewährte Reihenfolge im Unterricht

Training hin mit einer Adaptation aller

Systeme reagiert. Bei trainierten Sport-

lern bzw. Hochleistungssportlern, wie

beispielsweise Straßenradrennsportlern,

Ruderern und Langstreckenläufern, be -

deu tet dieser Anpassungsprozess, dass

das Herzvolumen auf bis zu 1.700 ml

(Pschyrembel 2004) ansteigen kann. Die

physiologische Herzgröße (Herzvolu-

men) eines Untrainierten beträgt ca. 

630 ml bei Frauen und ca. 800 ml bei

Männern. Das Herzgewicht bei einem

Er wachsenen beträgt ca. 300 g (Pschy-

rembel 2004). Als Richtwert wird oft 

die Faustgröße der jeweiligen Person 

zur vereinfachten Visualisierung ange-

geben.

Durch die Vergrößerung des Herzens

erhöht sich gleichzeitig das Schlagvolu-

men (SV) von ca. 70 ml auf bis zu 200 ml.

Demzufolge ist bei Leistungs- >>>

Tab. 1_Beispielwerte für eine untrainierte / trainierte Person

SV in ml HF pro Min. HMV, Liter pro Min.

untrainiert z. B. 70 180 12,6

ausdauertrainiert z. B. 140 180 25,2
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sportlern eine niedrigere Herzfrequenz

(HF) in Ruhe notwendig.

Wichtig ist in diesem Kontext die

gemeinsame Erarbeitung der Vorteile,

die sich ergeben, wenn ein Sportlerherz:

1. ein Schlagvolumen von angenommen

140 ml auswirft und

2. warum der Sportler einen niedrigeren

Ruhepuls hat.

In Tabelle 1 dienen die angenommenen

Werte als Übersicht und können als

Tafelbild übernommen werden.

Fragestellung 1

Aus der Tabelle kann man entnehmen,

dass sich unter intensiver sportlicher

Belastung (Herzfrequenz steigt hier bei-

spielsweise auf 180 Schläge pro Minute)

das Herzminutenvolumen (HMV) bei

einem Spitzensportler verdoppeln kann.

Zur Erinnerung

Bei einem durchschnittlich angenomme-

nen Blutdruck von 100 mmHg, d. h. 

13.000 Pa= , berechnen wir die Volu-

menarbeit durch den unten aufgeführten

Rechenweg. Um den SchülerInnen die

Ergebnisse vergleichbarer zu machen,

berechnen wir die Volumenarbeit bei der

trainierten Person ebenfalls mit einem

durchschnittlichen Druck von 13.000 Pa,

obwohl wir wissen, dass sich dieser Wert

bei einem Sportler auch verändern

würde.

Volumenarbeit = Volumen x Druck

Wv = V x p

Wv(untrainiert)

= 12,6 x 10–3 m3 x 13.000 = 159,9 Joule

Wv(trainiert)

= 25,2 x 10–3 m3 x 13.000 = 327,6 Joule

Das Ergebnis zeigt eine deutliche Steige-

rung der Volumenarbeit für das Sportler-

N
m2

N
m2

N
m2

herz. Um nun mit den SchülerInnen zu

klären, was diese Volumenarbeit für die

Herzleistung bedeutet, verwenden wir

jetzt die Formel für die Leistung und

erhalten nach Einsetzen der Werte die

Leistung in Watt.

Leistung = Arbeit pro Zeit

[P] = 

P(untrainiert) = = 2,73 Watt

P(trainiert) = = 5,46 Watt

Das Ergebnis lässt erkennen, dass ein

Sportlerherz doppelt soviel Leistung

bringt, da in gleicher Zeit mehr Arbeit

verrichtet wird. Vergleichen lässt sich

diese Situation mit einer Hubraumver-

größerung beim Verbrennungsmotor.

Zum Vergleich und Bestätigung der 

Be rechnung geben Silbernagl et al.

(2007) eine Leistung in Ruhe von ca. 1,5

Watt an.

Fragestellung 2

Im Beitrag über die Volumenarbeit ha -

ben wir mit einem Gesamtvolumen von

5,6 Liter gerechnet, welches sich ergibt,

372,6J
60s

159,9J
60s

W
t

wenn man mit einer Pulsfrequenz von 

80 Schlägen pro Minute und 70 ml pro

ausgeworfenes Volumen rechnet.

Nehmen wir für den trainierten Sport-

ler das gleiche Gesamtvolumen (5,6 Li -

ter) an, benötigt er nur noch 40 Schläge

pro Minute, um bei einem Schlagvolu-

men von 140 ml auf das gleiche Gesamt-

volumen zu kommen.

Dieses Rechenbeispiel zeigt uns wei -

ter gehend, dass dieses trainierte Herz

deutlich ökonomischer und energiespa-

render arbeitet. Der Körper reagiert auf

ein Training, indem sich die Strukturen

an die gesetzten trainingswirksamen

Reize adaptieren. Nach dieser Phase

kann mit den SchülerInnen zusammen-

fassend festgehalten werden:

Ein trainiertes Herz kann unter sport-

licher Belastung eine größere Leistung

erzielen und gleichzeitig durch die Öko-

nomisierung im Sinne einer Leistungs-

anpassung energiesparender arbeiten

(Markworth 2007). 

Wie sich die Begrifflichkeiten der

Energie vermitteln lassen, welche uns

zur Verfügung stehen und welche Mög-

lichkeiten der praktischen Darstellung

wir den Schülern präsentieren können,
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zeigen wir in einem weiteren Beitrag mit

dem Thema »Energie«. –
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