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L. IiARKEIVICZ. J. TEJ(ELIAK 

1. EinfUhrung 

Von einem Militiirflleger wird ein guter Geaundheftazustand gefordert 

und ein hohes Toleranzniveau'bezUglich del.' Faktoren des Arbeitsmi

Heua (die Einwirkung weob.selnder Beschleunigungen. Liirm und Vibra. 

tion, sprunghafte Temperatur~nderungen. Anderungen des Luttdl.'uoks. 

die Einwirkung der Schaukelbewegungen des Flugzeuga. del.' Einfl~ de. 

Sauerstoffmangelil in gro(len HCl.b.en und del.' EintluJ3 lliedr:!.ger Tllllpera

turen (BARANSKI et al. 1978». Hinzu kODllllt eine erzwungen. lC~l'p,~ 


haltung sowie die EinachrMnkung del' ~ew.guns.rr.1h.11 '~rob 4il 11_, 

ringen AUlma.l3e der Pllotonkabin8. d..n H~b.n.c),I\~t'Ul.l1I& wa4 4~"1 ~:.. 


ven Sa,hulI.lDSII* land ,Kond:{.Uonieungezsntl.'en bei del.' El.'
h~huns del.' psycho~hyei9chenLeistungatUh1gkeit vonPiloten 

, , '\'," 
tung.vo~r1ol1tl.lns.n. UnabhMns1& ven 'ID I'DADD;~ pht'~ka11.ob~bJlk-
1Ior.n ~lIIrl1as1l der PUo; d\a't;m 4•• %Dt0S'llllfonR'u,CIlIa" .'2(11" &:t'OlSen 
P"ob1aobe 13.1••'IIwaa. III II'llbn1. &11 4,••,.,. ir....a, I\'IiIUClw2a••r. 
'.ol1l1nW1'. ',:,t. :0.1111 1., .~, uhsoioll.U•• Iwbahlll; liner l!irmU:dling, 
d1. 'Llt '11' JU1;w.U1IID I'~""" ,~oAoplwl101o&1.oJt.r Pt:ol\lesse be
ru.b.'II t 41. .n1lacb.Ula4lia4 fUr die To11,1 LI1e1lungafllliiske1t des. 9r
san:1• .au'(!rmRl:r..tAl 1973) uM.dlr>oJuoon1,a-cl;!.eZI. Brm!.tdurl&. die in der 
Paohl1'11tZ'!.tu,r al. ll'll14UbermlldlUl& bllll8101:ml1lWird (T!R.ELIAK 1979). 

, ' , i 

Wlhrend 418 1rmIi4~ 1.21 aer Regelunmiiitelbar nach del' Arbeit aut
t1'1t1l, Ml.lptlliohl1oh phys101o~i,sohen Ch8rakter besitzt und gewIJhn
l10h nach eUor,entsprechllnden Erbolungspause. ohne Spuren zu hinter
lsssen{ verllohWindet. wi:li'kt sich die tl'bermtidung vor dIem aut 'die 
psyoh1schen Funkl1ionen aus. da a1e daa ZentrBlne,rvensystem betrittt, 
und zu Sttirungen eeiner regulierenden und koordinierenden FUnktionen 
f~. 

( Del.' ZMtapd der Flugi.tbermUdung iat 1m HfnbHok aut' die. Plu,gsicher
I1eit sine htlchst beunruh1gende Ersoneinung. Deshslb haben alle p8y
ohoprophylektlschen und paychohygienlaohen Maanahmen zum Ziel. es 
nicht zu einer Situation kommen zu lassen, in del.' die BrmUdung zu 
einem cnrolliachen Zustand werde.n kann. Dieeem Ziel d1enen sOlVohl 
zyklische (j~hrliche) Unterauchungen des fliegenden Personals durch 
die Plugmed1zilliaohe Hauptkollllll1.saion ale auch andere Maanahmen. von 
denen die aut dle Erh~hung dsr'psychischen und physischen Koudition 

" . 

5 

gerichtete Tliitigkeit der. Schulungs- und Konditionie_ 
rungszentren einen wichtigen Platz .einnimrot. Im Streben naon Beaei
tigung der negativen Folgen einar Tliitigke1t im Flugweaen wUrde be
reits rec.b.t frUh, noch vor dem zweiten Heltkrieg, auf den gUnstigen 
Ein:flW3 von KorperU1:mngen zur der mit den Flligen verbun
denen sohijdlicnen emotional en Spannungen hingewieaen. Im Verlaufe der 
dYnamischen ~ntwicklung dea Flu,gwesens - die' Technik den Anpas
sungsmHglic.b.keiten des Organiamus del.' Piloten vorauseilte ~ wurde den 
pilysischen Ubungenala einam .Mittel:our Erhaltung del.' funU'.onellen 
lIIoglichkeitell und der AnpasaullgSftihigkeit. daa der FlugttberJli1:l.dung 
entgegenwirkt, g~eere Aufmerksamkeit gescnenkt. 

2. Zur paychiachen Kondit1on 

Die Etfektivitat von Aufenthalten dea fliegenden Personals in den 
Sohulunga-und Erholungszantren hangt 80w04l Yon ihrer Konzipierung 
ale euch von ihrem A.uastattung~grad und del.' Organiaation der sport
lichen Beta.tigung ab. DevOXl zeugen u. e. die Ergebnisse von Untersu
c~ungen. die indiesen Zentren durchgefUhrt worden sind (TEHELIAK 
et al. 1976). 

'Das Ziel del.' Fragebogenaktionen bestand in dem Versuoh einer Bewer
tung von Erwartungen des fliegenden Personals bezi.tglioh de].' AMen und 
Formen der Erholung und des Programma an sportlichen Vbungen. die in 
den militUrlschen Sohulunga- und Kondit\pnierungszentren praktiziert
wurden. 

Die Untersu~hungen wurden aui einem durch Losentscheid ausgew~lten 

Lehrgang in Gronik (einem ill den 'Bergen gelegenem Zentrum) durohge

fUhrt und erfaBte 67 Teilnehmer des Kuraes. 

Die Tellnahme an den Unterauchungen war freiwillig.und anonym. Das 

Alter del.' Untersuohten :bewegte aioh zwischen 24 und 48 Jahren, wobei 

die grHSte Gruppe.PeroOnen zwischen dam 36. und 40. Lebensjahr um

faate. Unter den verschiedenen Vertretern des fliegenden Personals 

befanden sioh bia zu 84 %Piloten unterschiedlicher Typen von Flag

zeugen und Hubachraubern. 


Gegenatandder UnterauchUngen waren u.a. folgende Problemstellungen: 


- die Attrakti~itat del.' militariechen Schulungs- und Konditionie_ 
rungszentren in Abhangigke1t von der Jahreszeit 

- die Einschatzung des sich BUS dem Aufenthalt'in den Zantren erge
benden Nutzena 

"'die der und des TageaublatU"s 

http:ew.guns.rr.1h.11
http:HCl.b.en
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Die o.g. Empfehlungen werden such dUrch jene Unter~llchungBergebniBSe 
beBtatigt, die die Dienst9rdnung und den T~gesablauf in den mili
tarischen Schulungs- und Kondit1omerungszentren betreffen. (laB die 

von 34.5 %del'. Befragten alB nicht 
funktionell eingescaatzt und gefordert. daB die An~eise in Zivil e1'
ml:fgliOht wird (15,6 %) u.nd die m1l1tariBche Ordnung gelocke1't warden 
8011t9 (7,3 %). Fsst 90 %del' Befrsgten iBt del' Ansicht.'daB del' van 
den Organisstoren vorgeschlsgene ~agessblauf gut (37.9 %) bzw. be
trled1gend :1:Bt(50,6 %). Forderungen. dle die BerUCksiCbtigll.ngdeB 
Wettere bei del' Planung des TaseBsblSIli'B (23.1 %) sowie die bereitB 

6 

r.teJ:' ..:u,asllst1;ung del' Ze.ntren m1t ;a:rholungaeim:iob.

.... '~o1'tlel'l1ten 
",.~ ,b,":Ii'IIu:&h 70men del' Pre1zeitbesbhll.fUgUIlog nach AbBolv1erung des 

" OllU&&~risol:uQ).,Prog.ramms 
DU AI!4lyse del' UntsrsUchWlgsergebnlBBe w!rd naob. den o.g. Problem-

gl."'uppe~ vol'gestel.lt: 
Die B;rowartungen del' Befrag:"D. hinsiclltl1ob. der"AUralttivittt,t del' 

- m~hr ireie Zeit 11111' eisenen VerfUgung 
- mehr ExkurBionen, 
- die Lockerung del' militarischen"Ordnung (44,2 %). 

DienBtordnung angeht, s~ wird Bie 

oj>' 

!Pa!!!l;l,e 1, 

Gron1k (.Bargland) Mragowo (8e.nse~1.t) 

J a.h.reszfi:U Zahl ' % Zahl ~ 

Sommer 
Herbst 
Winter 
J1rUb.11ng 

16 
a 

67 
21 

'4,3 
1,1 

59,8 
'8,8 

6e 
1 
1 
4 

10,1 
1,2 
1,2 ( 
4.1 

o.g. Forderungen betreffen. lsssen eB notwendig erBcheinen.daB 
K!1l'sprogrl!lllllll al1i' del' Basis:del' KenntniB von lieigungen und IntereBsen 
des fliegenden PerBonals aUBzl1arb~iteQ. 
Vlie aIlS unBeren Untersllatiungen hervorgeht, stellten sich'die lnter
essen wie folgt darl ~ 
Bpaziergiinge an der frisohen '111ft - 23.6 % 
BportBp~ele - 14,5 % 
Flrnaehen - 13,9,% 
LektUre - 13,3 % 
Gasts't!!1t:t;enbesuch - 21.5 % 
Kartlnspiel - 5;7 % 

Wie aIlS del' obiSln ZUB&mI1enstellung hervorgeht, bevorzugt das flie
gende Peraonal vor allem. pasBive Formen del' Freizeitbesch~i'tigung 
(etwa 60 %). Dies ltiBt es"notwendlg ersche1nen, die Autralttivitlit 
von ~ormen d.l' aktiven Erholung I1I1Zl1bewerten und die AIlBstattung 
del' B.rhclungszeJ11iren stlindig zu. verbesBern. 5icht ohne ,EiDflUB aut' 
die e~ielten UnterBuchUQssel'gebmBse k6nnen allch das Alte~ del' Be

• .". j,

fragten und die 1m Bereich del' p8selven Formen del' ireizeitbeeClUi.f
t1gung in del' Geelllschaf:t hersusgeblldeten Gewobnheiten bleiben. 

Bs kann jedoch allgem.ein featgeBtellt werden, daB des fliegende 
'PersoDal zwsr die Bedeutung'd.r Wiederhel'stellung del' physiBchen 
Kl'I1fte wl#.hrend des AutenthaUes in den'militlirisob.en' Schulungs- und 
KonditioDierungazentren richtig e1nsch~tzt. daB die Erwartungen je
doch me./u' in diob.tung del' VergrijBerung del' 1WgiichkeUen 2:111' psy
chiBchen EntspannWlg gehen. Obwohl die vorgestellhn Brgebnisse nur, 

m1l1t~r1Bcb.en SQb.u1ungs- und Kondi t1on1er\UlSBzentren in A.blUi.ng1glte:t.1; 
von del' JaJ:I.reazeit veratlBchalllicl1t ~abelle 1: 

W1e 'IIUB d1eser ~ab.lle h$rf'OUeht. 1st dIU! in den Berge.n Rid.gene 
Zentrum flillilt wilLhrend delll ges..ten JahreB, im VerBlei~h IIlI1 de. 1m 
Seetlgebiet gelegjinen Ze.ntrum dilrattraltUve:.:e ort. 'J)iJ:'a118 ecrgibll 
sicn. da13 es fUr de.s fuegende personal mobt gllicbgUltig ist, ZI1' 

welcher Ja.h.resseit und in welchEill'l Zetttrum die KiU'se" absolvi.rt war
den, was in den Kategorlen eines garingeren oder grUBeren psyehi- . 

Bchen Diskomforts batrsohtetwerden kann. 
Diesel' Diskomfort kann, tellweis8 dlU.'ch entspl'eoh&nde Erholungsein
richtLlllSfln ll1l.,d dlU.'ch intensive ',frainingstormen bese1t;i.gt warden. 
E1ne aolche Forderung wird an die MresBe del' Organi'Bstoren del' 
psychophysiBchepRegenerierung in beiden Zentren ~er1chtet. 
Die BrWartunge;n, des fl1egend'c personals hinej"ohtl1ob. des JllltUns. \ 

del' al,ch aus depr Aufenthalt in den Zentren ergibt, belliehen s,ch mal:1ri 
auf die psychische 8utBpannung (60 ") ale aut die Regenerlerung del' 
physischen Kraite (37 %). wobe1 die pByehisohe EntBpannung var sllem 
mit del' Erh~hang des psychischen Komfarts und del' Ve~derung des 
Lebensstils in Verb1~ung gebracht wird durch 

_ die Ve1'oesBerung del.' Erholungsllinrichtungen (30, 5 %). 

http:bese1t;i.gt
http:absolvi.rt
http:t~r1Bcb.en
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kOlllplexe,. 

3. Zur phys~sehen Kondition 

Oharakter habon, so aind sie doen Ausgangapunkt 
tacht!.l'ztliche psyehologieohe Untersuchungen 

erutl,t der.psyehohyg1eniechen Effekte dee Aufentb.altes dee 
in den militariaehen Sohulunga- und Konditio

'Beider EinfUhrLmg des korperli chen .Trainings :I,n das Vorbere1tLmga
p.rogr!UJl!ll der Piloten wu:roe von: tneoretie;chen ~ prakt;Lochen V~raua
setzuugen Bllsgegangen, die e1nen positivon EinfluJ3 von KtlrperUpungen 
aut' die Vertraglichkeit von Flll.gfaktol'en erwarten la.ssen. Der ProzeB 
der Konditionierung Umfal3t den Schulungszeitraum in der l!'liegeroti'i 
zierssehll.le. in den Fliegere1nheiten und in den militarischen SChu
l.ungs- und Konditioniarungazentren. 
'IIahrend des Sehll.lungszeitraumas fUr Offlziersamlllirter in den Offi 
zieraschulen solUs del' OrganiamllB so traillieri werden, dat3 er ein 
hohes Nivea.. an physischer Leis tlmg und Le1stungatllhigkeit 81' 

reich.t. liacb den im l!tilitiirlnstitut fUr Flu.gmed1zin durchgetUhrhn 
Untersuc.hungen so11te d.ae Ni'Veau del' phYllj,fmhen Leililtu.ngen nach Ab
uolvieren del' Schule :llwisQhen 3.0 und 3, '5 l/!IIin VOF .liegen. was 

die Aufrechterhaltung opt1me.ler Warts garantier1i', die zur .AIlsiibung 
des Flugd.ienstes erfordarl1ch eind. Dae lctlrperlieheTraining in den 
fl1egenden Einhe1 ten ermogl1cht es, aie IlO.dicUIS deI.' .Le1atungen IUld" 

dar Le1stungsf'a.bigkeitUber einen mosli~t langen ZeUraum auf 
einem.hohen N1veau zu halten. Intagriartar Bestandteil ~ieses Sy

stems ist Un 21-Tage-Aufentb.alt in den llLiUtllrisohen SchullUlgs- und 
Konditionierungszentren. Entsprecher!d den 'Grundsliltzen del' Programm

gastll.ltung solUe er· 
_ dia wWlrend des Dienstee entstandenen psyehi.schen Spannungszll 

stande aufll::lsan 

- den Organiemus stahlen 


b.ei Pilot.en m:l:t ti'bargs'liieht den KaloriellUberschuJ3 abbauan 

_ aktive Formen dar Fraizeitbeschaftigung anerziehan 

_ das Niveau der phyaischen Leiatungan und del' Leistungaf~h~gkeit 


orhooen bzw. ,1:1,,, Leistungsf!lJ:tigkeit aut einem bestillllilten ~iv.~u 

erhalten. 

Dieersh Forderung wurde in jenem Teil 6I'l::Irt.art, del' ,die psyehls.o.b.11 
.iCond1tlon 'betraf. Die anderen Forderungen £lind mit del' Reali8ierung 
des Programma del' mdlitariaohenSahulUD&B- and Konditionierungs

;' '.\ 

9. 

zent~en verbunden, das das Alter und des Niveau des korperlichen Lei

atungaverm~gen8 berUekaicntigt. Deahalb warden die Kuratailnenmer 

einer ven fUDf' Gruppsn zugateilt I 


l. 	 P110ten bia zwm 29. Lebensjahr 

11. 	 Piloten vom )0. bis zum 39. Lebensjahr wit gut~r korperlicher 
Leistungsfiihigke1t • 

Ill. 	Piloten vom 30. bis zum 39. Lebenejahr mit verlDinderter Lci
stungsfahigke1t 

IV. 	 Plloten !iber 40 Jahre, 

V. 	 PHoton Uber 35 Jahremit garin!}en Beeintrachtigungen iles Ge
sQlldheitszustandes und Piloten mit sehr geriDger Leistungs
fli!.higkeit bzw. 'mU groaem lJ:bergewicht 

Diese GrundB«tze weichen in entacheidendem MaBe von denen in iiibn
liohen Lagern !'lb, die tu:;, Sportler organ1siert wel"den. dann das Uber
geordnete Ziel 1st n10ht die Erhtlhung der korp~rliohen Leiatunga
fiiihigke1,t um jeden Preis. sondern die Regener1erung dElr psychophysi
schen Krafte und damit die Verlangerqng der Einaatzmtlgliohkeit lm 
l!'lugd1enst. 
Deshalhg1bt eaim Ku.rsprogramm U.8.. zwel Programmtelle: einen Teil 
zur Entwioklung der allgemeinen k(lrperlichell Le1et ungsfl:l.h1gkei t 
(35 %del' Gesamtstundenzahl) und einen zweiten Teil, del" das aoga
nannte Saisont:ca1ning mit 50 % del' Geliamtetundenzahl wnfaat. Die 
Notwendigkeit zur Graduierung Q.er J;ntensitat des Trainings berUek... 
sichtigend w~rde del' Aufanthalt in dreiZeltabsehnitte eingeteilt: 

- eine EinfUhrungaphase. in del' der Ol"ganismuB an einen Absehnltt 
groaerer korperlicher Balaatungen und an veranderte bioklima~i
ache 'Bedingungensohrittweise herangefUhrt werden soll .. 

.' eine He.uptphase. 1n del" sin h1jheres Niv'3au· del" korperliehell L6i
stungef8h1gke1t errtlicht werden solI 

- eine Endph8se. in del" die Intengit~t der Ubungen schrittweiee Ver
ringer·t wird 

Oftma.l1ge phYSiologische Messungen zeigten unbedeutende Zllnah
me dar maximalen Saueratoffaufnahma, die ale Index de¥ korperliahen 
Leiatungafijhigkeit - il1sheaondllre bel· Umrechnung aUf die Korpermas
se - zu werten iat. Diee l'IiI'd durch folgande Ta.belle veI'anaohaulicht: 

http:psyehls.o.b.11
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'.I!&belle 2: 

gerlnge LeistungsfWJ.!gkei t grGae Leistung~fKhigkeit, . 

V°tnax I. Unter~ 11. Unter- I. Unter- II. Unier
suchung suchung suchung suchung 

l/lI11n • 2,18 2,48 . 2.95 ).1>9 
±o,)1 :!:o,34 :!.:o,41 ±0.45 

lIll/kg/lI11n 29.50 34,~6 38,05 39.65 
+ -...
--2,07 :1:4.62 ±5.06 :!';4.76 

Die 'Ergebni~se ze~gen sine geringe Verbeeserung der k~rPerlichen 
LtlistllIlgBflihigkeit vor allem bei Personen 111110 einem nledX'igen N1veau 
dieSEls Index, bei denen die Reaktions1'Elhigkei 10 aLl! das fraining etwas 
groBer':!.st (MARKIEWICZ st al. 197~). Ahnliche Daten geben auch an-. 
dere Au100ren a.n (KLUKOWSKl et al. 19781 KUSZELEWSIa 1980), wobe1 bel 
jUngeren Personen aine verbesserung hs1izmelleza war. is 11I~ betont 
\~erden, d'ail die Erh!5hung des ll1veBUS del' k8rperl1che:n, Xte~'A:m&s:alh1g
~eit nac,ll dem 'l'rainingsabscb.n1tt nioht bel alle Pllotenauftritt 
und in einigen Pallen aogar ein Abs1nken d1s.es lf1veBus>lIlU' verzeich

, 	 \ 

nen 1st. 
Das unt"erschiedliche Auegengsnlveau del' physiscb.en 1AistungsfWrlg
keit u.n\i d.ie in den einzelnen Ubungs~ppen nicht i.mmer in gleicher 
'ileiae erfolgende itealisi'erung ds" '.t'1'a1n1nt;sprogl'BlllllS berucks1chti 
gend kSIlll es daz\1 kOllllD.en, d8J3 etnige Piloten 1ni VSl'hiiltnist:u 1hran 
MBglichkei10en eine zu gerlnge T~ain1ngsbelastung h~ben·kijnnen. Das 
Ausbleiben einerVsrbesserungder phyeisohen Leistungsf"dhigkeit 
achl1el3t'jedoen keinefPIegs 'das Au1'treten. and$rer gUnstiger VerlU1de
rungen. z.B. del' Verbes/ilerung des Energieetoff'wechaels. aus. 

Im 1l1nbl1ck suf' die Spszif1k des Fliegerberufs, bei dam die Ver
1oragl1chlcei1o der Flug1'aldoren und insbesondere der Beschleunlgungen: 
abMnslg is~ vom Funktionszustend des Herz-Kreielal.lf-Systems, I'iIpielt 
die Iwnditionelle Vorbereitung ,zur Erhi:lhung del' korperl1chen Lei
atungsfahigkeit eine wesentl1che kolle bei del' Erh/:ihung del' Ubeit~-. 
fiihiglceit wiihrend des :lntlges. Deahalb Bollte die Sohulung del!! .1'11e
ge:oden iersonals in den militi:iI'iscllenSohulungs- und KOndltionie
rUIlgszentl'en bezUglich del' Prinzipien d.er Programmgestal'l;!U:lgdie 
.i;.ufrechterhaltu:og des Niveaus del' ph.vaisclien Leis1oungsflil.higkeit be

rUCksichtigen und den gUnstigen r:influf3 del' vbungen auf die Rep,ene
rierung der psychophysiscl1en. Kriifte nicht (iu:Jer acht lessen•. 

'Schlullfolgerungen: 

1.; Die aktive Brholung del' Pilohn stellt einen wesentlichen Faktor 
bei del' ~su.ng u.ngUnstigel' emotionaler ';pnnnunsszuatiinde und. der 

Regenerierung derpaychophysiscl'l.en Kl'!:1fte del'. 

2. 	In dem Fu.n.k:t1onsmQcdell fUr die BedUr:f'nieee del' Militarfliegerei 
1st das Probl/lm del' Sport- und Erholungezentren, die in einem 
Jahressystem wirkearo ~erden, verl'l.tiltniemaBig gut gelost. 

;!If 
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lnstitut ftil" Luft:f'uhrtmediziII KonigsbrUcli; 
(Leiter-: Oberst o:::m Dr. se. !ted.;I. l'apenfuB) 

Einigelrundsiitze und Probleme bei der lConditionierung von 
Koa:nonaUten '" 

H. 	 HAASB 

Ausgehend von den ErkeJllltl1iseen Uber die vielfaItigen Wechaelwir
lcungen VOII regelmaLlige~ ktlrperlicher BelastunB und ve1'mehrter ktll'per
licher und eeistigerLeiatung~fahigkeit. emotionaler Stabilitat und 
ai tuationsgcrcchtem sozialell Verhalten (1, 8) stell t die pbyeische 
Konditionierung seit den Anfangen der bemannten Raumfahrt einen 
festen Bestandteil der Ausbi'ldungsprogramme der Kosmonauten dar (2, 
10). Die Uber 20jahrige Praxis ha.t die Richtigkeit der Autfaesung, 
K8rperkultur und Sport bei der Vorbere1tung des Menschen aut den 
h.osmoaflug eine besondere Beachtung :z;u achenken, bestatigt und 
gleichzeittg'zu neuen Erkenntnisaen Uber die £ol~e und Bedeutung 4er 
physischen Kondi tionierung von Koamonauten 'gefUhrt: ,Aus derzeicti.ger 

S1.cht 1st ·die physische Kondi tionierung des Raumtlugpersonals aUf 
folgende Schwerpun~e ger1chtetl 

1. 	die allgemeine und spezielle pbysische Vorbereitung aut den 


Raumflug 


2. 	die Propbylaxe von Anpassunga;eaktionen an die SChwe~losigkelt 

3. 	die UnterstUtzung der Readaptation an die Erdgravitstion 

4. 	aUf den 1~halt der Flugtauglichkeit sowls des erforderl1chen 

Nivea.us der pbyaischen Leistungsvoraussetzungen Uber einen 

mtiglichat langen Zeitraum. 

Von CHACADUR'JANZ, GRI1~ und CHRUNOV (3) werden neben einer prO
fesai onaIen , s,llezialfachlieheJl und psyehologiechen such sine allge- . 
me1ne undspez1elle phyaische Vorbereitung d~r Kosmonauten unter
e'chieden. 141 t den folgenden Darlegungen jI~ll nur au:f einige AlilPeU'e 
der allgsmeinen phyaiachen Vorbereit'ullg eingegangen werden. 
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Die illSeme1,ge phys1§c4e vorberlli tu.ng dtr KOA!!lOllautpll 

Die allgemeine phlsische V?rbereitung iet et~ndiger Bestandteil der 
Ausbildung des aaumflugpersonals. Siehat das Ziel, die motor1schen 
Hauptbeanapruehungsformen (7) Koordination. Pl,xibilitat.,Kraft, 
Schnelligkeit und Auadauer zu entwickeln (4) und Charaktereigen
schaft.en wie Mut. KUhnhei t, Entachloaaenhei t und geaunde Ri,eikobe
reitachaft auszupragen. Sle dient nach LINK und GUROWSKIJ (11) der 
ErhBhung der unspezifiachen Reaistenz des Organismus gegenUber der 
Mehrzahl der Wirkfaktoren des kosmitiichen rluges. 
IVeJlllgleich dabei ain breitsa Spektrum an Sportarlen und tJbungen zur 

, \ I • 

Anwendung kommt (z.B.. Gerateturnen, Schwimmen. ~auchen, Tennie, 
Basketball, Waaa~r~ki) so muB dennoch aber featgeatellt we~den, daB 
Bowohl bei den sowjetiechen als'.auch den amerikanisc.b,en Koamo- bzw. 
Aatronauten bisher ain besonderer ,iert auf die' Entwicklullg der Aus
dauerleistung~fShigkeit gelegt wu~e. So bewaltlgten z.B. Leonov und 
Kubl}l3s0V in Vorberettung au:!:" deh Sojuz-Apollo-Flug in 'eineinJlalb 
Jahren mehr ala 500 km bei Langlaufen. Von. dell- amer1kaniachen Aatro
nauten liet bzw. aebwa.mm jeder ) bie 4 kmtiigl1eh (17). Naeh SURIHOV 
und SUVOROV (17) wi~ inabeaondere bei der Vorbereitung aut langer
dauernde Raumtltige der EntwickJ.ung der Ausdauer beaondere lleacht1.¥lB 
geaehenkt. Essei kein Zu.tall gewesen. daLl die Beaatzungen der Raum
atationen "Saljut-4 und -5" be~ Croes- und Skllanglaufen aowie im 
Schwimmbecken viele hunderl'Kilometer zurtickgelegt haben. 

Auf Grund von Erkenntnissen der Sportmedizin aowie ven Untersuehunga~ 
ergebnisaen der letzten Jahre muLl jedoeh eingeachatzt werden, daa 
die Frage des athletischen Auadauertraintnga ala Konditionierungs
1"aBnahme ftir'Kosmonauten in d",r Vorbereitungaperiode aut sinen Ilaum
tlug nO.ch einer endgUItigen wissenschaftl1ehen ,Klil.rung bedarf. 

So kommen KLEIN u •.M. (9) in Auswertung der einschUigigenLitel'atur 
und im Ergebnis,eigener Unterauchungen zu der SchluBf91gerung. daB 
ein AusdauerlrSining kelnen generellen VorleiI ~Ur die Toleranz ge
genuber den kOamisehen Flugfaktoren bringt. Die durch dieses l'rai 
ning ausgelBsten morphologischen und funktlonellen Vcrlinder~ngen 
sind spezifiseh und erlauben bel GravHatlonabelastung eine sttirkc!:'e 
Verlagerung von KC5rperflUssigltei t in die unteren Korperpartien, ins
besondere im entspannte..n Zustand. LUl,'T et aI. (12), wiescn mit 
Compliance-Messungen an den unteren Extremitiiten bei Athleten eiJ.1e 
groBtlII'e ]Jmpfindliehkeit gegenUber dem LillTP-Test nach als be! l.icht
Athleten. 

~'1 
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E$ $si i~ dieeem u~~~enhang BUch auf die grundlsgendsn Untersu
chungen von GAUBR (18) Ubar die volumenregulBtoriache Wirksamkeit 
einer Expansion des intrathorakalen li'lUeaigke'1.tsvolumena hingeWie
sen. ~anach ftihrt berelte sine ~- bis 6ettlndige Immersion Zll einer 

Vermind~rung des 1'1aemavolumens um 10 - 15 % (~ Blutvolumen um 
300 _ 400 1111). Ala liebenwirkung der VergrBJ3e:z:'lltlg dea intrathorakalen 

Volumena wird eine den Reiz tiberdauernde, aigDitikante Abnahme dsr 
maximalen aeroben Arb'eiteke.pa!!iitel.t bei Athleten sowie sine Neigung, 

zum Kreislaufkollapa bei,ortnostatlscher Belaetung beobachtet. 

Die Ergebniase von STEG~~l u.M. (15) beetatigen dieee Befunde. Die 

,Autoren konnten naehweiaen, da.J3 nach einer 6atUndigen Waaeerimmer
aion die V02mu bei au.sdauert~illierten Verauchspersonen stil.rker zu
rUckgeht ale bei ulltrainierten. Bei sinem anschlieJ3enden pasaiven 

Orthostaae-Test 'mi,ttels Kipptiach traten bei alIen vier At~eten 
Symptome einer vagovaealen Synkope auf. wohingegen die untrainie1~en 
Versuchs,teilneh;WI:" keinerlei An~eichen,ein6r vel'll1indl;)%'ten ortho
stil,tischen 'lfo1eranz aufwiesen. In einer zweiten Unte,rauchungsaerie 
(1"6) roi t €liner groBeren ishl von Tellnehmern. wurde nachgewiEtllell. daB 

iJlt,ermittie:re.t:lde SchwimmUbungen dhrend 41er Immersion 2:U stllblleren 

Kreialaufregulationen wa.nrend de%' nachfolgenden Ortho&taaep:t.ufwlg 

fUhren. wobei aber auch hier bei den Untrainiertell, die deutlioheren 

Effekte zu beoba.ehten waren. Von den Athleten kQllab1erten tltfr !lOCh 


drei von elf. 
F~r den Ubergang zur Schwerelosigkeit spielt zwar die verminderte 
Orthoetasetoleranz weniger eine Rolle (ware fUr den Wiedereintritt 
in das Schwerefeld der Erde bedeutungsvoll); van groJ3erer Bedeutung 
ware in dieasm FallS dae m5gliche Auftret.en von Ersoheinungen des 
~us lier Sportmedidn o.eYl:anntsll alwten ~tlaetullgssyndroms ("a.oUh 

relascation Byndrome ft), welches den Frozea del' akuten Anpassung an 
die Schwere10siglc.eit natUrl1Clb. noch' kompl1zierter gestalten wl.!rdll. 
Dieses .pl,'oblem wird in der'Sportauabildung der lCoemonauten beaohtet •. 
Um einen moglichst glatten tlberg&ng ,,"Ion eill.8m Zuetand hoher ';I'lotort 

scher Aktiv~tat aut der Erde zu eln~ Zuatand der Hypodynamie ~ 
Heumachiff zu gewl:Lhrleisten., werdU ca. 3 Wochen vor d~m Start t/.J,II!a.ng 
und Intensi tat del' ph:{sischen.Belastlll'lg ve:l:'ringert und im 'weaent... 

',lichen nU; noc,h LockeI"UllgSUbungen, wanig belastende Illlllspiele' 
, (z.B.Tischtennis). Spa.ziergW::ige und leichte tuufe' duroh8etlthrt (17) 

Aus ~n der Literatur mltBetei1ten Ergebniesen so~ie eigenen ,Untereu
chungen fUr die allgemeine phyeische Konditionierung del' Kosmonauten 
werden von KLEIll et al. (9) folgen'de 

" 
SChluBfolgeru~e;en ab~eleitet: , 

1. 	Raumtlu,g-Kandidaten solIten sloh hineiohtlich de,r maximalen 
aeroben Kapazitiit (Votp-aX) nicht von einer geech1echte- und a1
tersentsprechenden untrainierten Population unteracheiden. 

2. 	Liegt ain Anwarter mit der maximalen ,Sauerstoffaufnahme unter dam 
Durchechnttto fl1r Untrainierte, so solIte er ein entspraernpdes 
Training bis zum Erreichen diesel' I,orm abeolvieren. Ua.bei :cst das 
SChwimmen dam Lauien Yorzuziehen, datbei dieser Sportart nicht 
nur die ul:lteren Extrem:itaten sondern auch andere Muakalgruppen in 
starkerflm Ma.J3e beansprucht werden. Da.:rUb-Etr binaus bietet das 
Schwimmen'den Vorteil. daB, AdaptationElprozesae, die fUr ,den Zu
stand der Hypogravitation typisch eind, ~nitiiert werden. 

3. 	Wird bei Raumflugkandidaten eine er,hohte aerobe Kapazltat gefun
den·. sollte eill kontrolliertee Dekonditionierungepro~~. - wenn 
notwendig Ub'er me~re Monate - durchgefUhrt warden. 

Z'II'eifelsohne handsl t es sich hierbei um wiss'enschattliQh begrtndete, 

Erkenut.nisse,. 'Dennoch tordern sie zu einigen Bemerkungen herau'.l, 
inabesondere nach den Pionierleistungen der sowjetischen Raunltshrt 
belm Uberaang zu langerdauernden bemannten KosMosmissionen. 

- Zunllchst muJi! felilltgestellt werden, daB alle bisherigenKosmo- Wie 
Astronauten trotz vorwiegend Uberdurohschnittlicher aerober Kapa
zitijt aen Bela&tungen des Ra~lugea gewachsen w&ren und i~ Aut
gaben erfallt haben, wa~ natUrlich nicht heiGt, daB durch eine 
opt1ma.lere Gestal tung der Sp.orteusbUdung il1 der Vorflugperiode 
ein nQch. wi'l"ksamerer Beitrag fUr' e1ne hOhe psychopb3'Sische Z.UTer

liii.ssiglteit geleistet lI'4!Irden kann. 

-	 FUr Raumtlilge mit eitler Dauer bie zu 14 Tagen (und darail.f mUssen 
die Amerikaner !!iur Zei t ihre gesam-te Strategie autbauen. da del' 
wiederverwendbare Raumglei,er "Space Shuttle" nur Flilge in dieser 
Gr~Benordnung zullBt) dUrfte eine durchschnittliche aerobe Kap$
zitlt gUnetiger sain. Bei Xosmoaeil1eatzen bis zu 2 Wochen macht 
eich ain physisches'T;raining an Bord,nicht erfordel'l1eh. d.h. der 
TrainingeprozeB wl.!rde in jedem li'alle ,.. und ZW&r abrupt - Wlter
brochen. die Getahr des EIItlastU.ngesyndroms wire, nicht aUllzu
schlieGen und die Phase der akuten Anpaasung an dieSchwerelosig

http:t/.J,II!a.ng
http:Schwere10siglc.ei
http:Auftret.en
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kGlit ,wUrdf! verz1:lgert warden. Aber gerade bei Kurzze.f.tflUgen kommt 
(js aUi' daB schne.lle Erlan~en Cie1' Yollen lrbeitafiihigkeit an. Al
lerdil1gS scheint. eine ~'rage dabei, noch nicht voll beantwortet I'lU 

aeiJl - nl.imlioh die Abha..ngigkeH; des ',erlaufa del" Readaptation' 
nach einem fuu'mflug vom Trainingazuatand vor dam Start, d.h. die 
Fl'a8E1.. 1nwiewei t ein trainie:z'ter Organismua naah liingerer lJlllsk:U:" 
l&.rer Inaktivitiit eahoeller dell physiaenen Ausgangszustand er
reient ala ein untrai~ierter. 

K<l1.'Zzeitige KosmoaflUge werdcn stoh zwar alich in der Zukunft not
....endig machen. In lI'ieler Hinsicht eI'sehein'/; aber ein liingerfristi 
ger AufenthaIt des ~,enscheJl im Kosmos, me von RJU/lIIN (14) auf dam 
XXXII. IAF':'Kongre13 dargelegt, vorteilhafter. Bei solchen ll'1ugzei
ten ist aber zur i'riiventl:on von chroniachen Anpaaaungsre.6Iktionen 
an a.':'e Schwerelofjigke1t beka.nntl1ch aine tljgliche muskuHil'e Bele. 
,stung von ca. 2 StUIlden, illlioeaondere ill! Ausdauerberei'ch erfo:rder
lieh. Zu diesem Zweck befinqen sich seit geraU&er,Zeit Trai~ings
ge~8te wie 1e.ufhand und Fahrradergometer an ~ol'd von Raumstatio
nen. Mit a.nderen Wor'ten, bei derartigen FlUgen kommt es bie sur 
wenige :page zu keiner Untcrbrechung des ~'rainingsprozellee9 'Ion del' 
I/O%'!lug- zur Flugpe1'iode. Einschriinkend llI1lS natUrlioh duau! hin
gewieeen werden, daO die muskll.lare Aktivi tii,t i~ dar ::IeH , in del' 
n1cht trainiert wird, wesentlich geringeriat ale aut del" Erde. 
1.:11 t a.o.deren Worten: mit del' 'lerlangerung del" EXposition des Men
schen in de;' Schwal'elpsigkeit rUclct die phyeische' Konditionierung 
wlithrend des RsUInflugea, alII derzeit~gee Mittel del" We.hl fUr eine 
gefahrlose Rlickkehr zur Erde; in den V'ordergrund. Jioicb.t 1.UlIaonst 
wano.te sich BEREGOWOI bereits .1978 mit der Auttorderung an die 
Leeer von nSovietekij Sport", nachzudenksn, "elcne .oeuen sport
liohen Betatigutlgenin l!1rganzung zu d011 beetehenden an Dord einer 
Raumatation auegeUbt warden kBnnen (13). 

J\bechl1eflend l!l.Bt sloh ZUlIl Problem d.er e.l~gemaineJ:l phyeiachen KOll~ 
di tiol:liel'U,llg del" Koamon8uten zusammentassan: 

1. 	Di'$' phys1ache KOlldi tion1arung del' Kosmonauten 1st im SllUle· del' 
Kreuzadaptation (5) ein notwendiger 1lsatandtell del' Vorbezoeltung 
aut' den Raulllflug. 
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2. 	Die motorischen He.uptbeapl!I!rt.l.chuttge1'ormen s:>11 ten gleichformig 
auagebildetwerden., Die Entwicklung de~ seroben Kapazitat muB 
dittere.oz1ert und In Abhangigke1t vom beTorstehenden Flugprogramm 
betrachtet werden. 

J. 1I41 t dem lIbergang flU lll.l'lgerdsuernden RaumtllJgen llteht dle Kon
diU,onlerung deI' Koemonautenan Bard del" Raumatationen im 'lol'der
grund. 

4. 	Kosmonauten~U3een keine Bpitzenathleten sein. 
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lnstitut fUr.Luftf~rtmed1zin Ktlnigsbrllck
(Leiter: OberstOMR Dr. sc. med. W. Papenfua) ) 

Zu einigen Erfahl'Wlgen bei der lehrgangemliJ3igen Konditi.onierung 
des fl~egenden Personals 

<, K. Mtlr,w und F. VIE1'OR 

Die moderne Mili~Brtechnik und die FtihrUng des motlernen Gefechts er

forderJl die Entwioklung.allseitig gebildeter soziftlistis~lie.r Solda

tenpereBnlichkeiten, die Auebildwig v.on Perstlnllchkeiten mit einem 

hohen Grad politisch-moralis~her, k~rperlicher, geistiger und mili 
tarfachlicher Vollkommenlieit. . 

Die dialektischen Weehselbezieh~en zwisohen den phyaische~ und 


psychischen Komponenten der.individuellen Leistungllfil,higke1t begrUn'

den die gl';'OJ3e Bedeutung, der 'ktlrperlichen El'ziehung und Bildung ill 

derllTVA. Durch phyeische Belastungen ge'fOl'\llter LeistungswHle, hilft 

be:!. lier Bewliltigung geaellsohaftlicher Erfordernisse. Von der phy

sischen Belastba~keit des Menschen h&ngt seine' psychiso4e Standhaf

tigk~it wesentlioh ab • 

.luoh die meisterho.fte Erf'Ullung del', fliegerischen Aufgaben uilter 

alIen Bed1ngungen des moderpen Gefechts ist nicht nur abhangig von 

del' hohen QualiU.t der milit~rf'achlichen Ausbildung, so.nde:m aueh 

von einer ganzen Raihe charakteristisehar Besond.e:rheiten der Perstln

lichkelt desPlugzeugtUhrers, die in der fliegerischan P~:!.e im a11
gemeinBn mU deDI Bagriff "fliegerische Filliigk,iten" bezeichnet wer

den. Gl';'O/3e Bedeutung haben.solche F~keiten wie Rea,kt:Lonsschnel

ligeel t w:id ~raf't, Gewalldthait und .Au.s<i8uer. die Filliigke1 t zu .lang

anhaltender kODzentrierter Autmerksamkeit, ein gl'o~er Aufmerksam

kei'lisumf'ang und eine hohe Geechw1ndigke1 t der Auf'merksamkeltswnver

teilung. ,iohtig sind D!sz:!.pliniertheit. Entsuhlu1!kraft und ~Uhnhelt. 


Ausgezelohl:lete Sinneeleistungen zur siolieren rSUlIllicheA Qriillntie:rung 

und zur scnncllen ~d genauen Entfernungse1nso~tzung eind erfo~der


lich, ebeneo eine mtlglichst 81'o13e Wldere'liandetlihi,gke1t gegenUber • 

Besohleunigungen verechiedenster Arteil, die. aUf den Or@;aniemus des' 

'PlugzeugfUhrera einwirken. ' ' 

J1ne ungenUgende Entwicklung diesel' Filliigkeiten k~ zur Ursac~e fur 

Ansatze YOU FlugYorkommnissen warden. 
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,:0 1st flicher, oaf) diese breite .Palette vieleeitiger Fahigkeiten 
nU:!:' durch cin pa.aagogisch klug abgeetimmt'ee System der poUtisch
<Il0:mlisohen,Erziehune', der theoretisehen und praktiaehen fliegerl 
achen AUB- und "clt erbildung und der physiechen Ausbildung fOrmiert, 
entwickelt und erhalten werden kWlll. Die Entwicklung der fUr den Be
ruf eines IJilite.rflugzeugfUhrera der :NVA wichtigen Fahigkeiten mi t 
llilf~ deI' militariechen K~rperertUcht~gung und dabei insbesondsre 
durch sine physlsche Spezialausbildung 1st eln wirkungsvoller Be
atandteil des Kampfes um hl;lchete fl1egertaohe Ausbildungsergebnit>se. 

Dietliohtigkei t del' physischen Ausbildung des fliegendsn Personals 
wird mU der.\ieiterentwioklung der Ji'lugteohnik weiter anWaohaen und 
anderereeits die Moglichkeiten der Eutzung dieser modernen Teohnik 
vergroBern. Deehalb widmen alle KOlllllandeure. die Offizlere fUrl'lKE. 
die 1'iilitarmediainer und das fliegende Personal selbst alIen Pragen 
d~r physiaehen Ausbildung die gr~Bte Aufmerksamkeit. 
Im Bereich del' LSK wurden Flugzeugf'Uhrer und 'Begl'ei tpersonal schon 
in den 60er Jehren in regelmaBigen Abstanden oder in Sonderf!illen 
sofort nach besonders honer nervl1oh-emotionaler Belastung sowie 
nach l/ingerem Sportausfall aus dem D1e.nstbetl!'ieb herausgeHlst und 
speziellen Kondit1onsmaOnahmen unterzogen. M1t Beg1nn des ,Ausb1l-" 
dUDgsjahrss 1965/66 wurde aine 1ehrgangadauer von 14 Tagen festge
legt und durchgesetzt. Das erml;lglioht eine regelmii.Bige Kondit1onle-, 
rung des fl1egenden Personals. Das Y.onditionsheim liegt iiI land
Bchaftlich reizvoller Umgebung nahe dem Elbsandstelngebirge. Neben 
den eigenen Sportsnlagen im Objekt stehen Turn-, Sohwimm- und Ke-. 
gelhallen in den uml1egenden Gemeindtm zur Ver1'tl,gung. 
Die Sportnoten deI' vergangenen Lehrgange sowle leistUDgamedizinisohe 
Parameter von Untarsuchungen 1m Institut fUr Lutttahrtmadizin weraen 
zur Einteilung del' Sportgruppen herangezogen. Aullerdem k&men die 
BeschlUsse der Fl\lgllledizinischen Kommission eingeeehen "werden. 

In die erste Sportgruppe warden vorwiegsnd die jUngeren Flugzeug
fUhrer aUf'genommen. wenn bei frUheren Lehrgangen gate bis sehr guts 
sportliche Leistungen gezeigt wurden und eins. EinschriinkuIlg der 
Sporttauglichkeit nioht vorliegt. In derzweiten Sportgruppe wird 
versuoht, die Belastung individual1 in Abhangigkeit von'der Ein
schranlrullg dsr Sporttaugl1chkeit>, VOlll Alter, von der Art der Sport
verletzung odeI' ·der gesundheitlichen Besehwerden sowie apeziellen 
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Konditionsmangeln zu dosieren. PUr die einzelnen Genossen warden 
deshalb zeitwei~e aQch ~ndividuelle Sportprogramme festgel~t, wObel 
pnys;iothera.peuhscha Maunahmen und die Fahrradergometrie genutzt 
warden. 

Die Gastaltung der Lehrsga erfolg·t aui deI' Grundlagll eines besti1
tigten Programma der Sportme.J3naJimen aowie aines vom Lehrgangsarzt 
festgelegten Planes de~ physiotherapeutisohen Eehandlung. Der Umfang 
der phya~otherapeutisehan Maanahmen umtaBt Masaagen. U~M. Sa~a. 
UltrasChall-. Ultraviolett-. RQtlloht- und Kurzwellenbestrahlur.gen, 
~der. Paokungen und Heilgymnastikunter deI' Leitung einer voll aus
geb1ldeten Physiotherapeutin. 

Das Sportprogramm untergliedert siah in vier Themen: 

Thema 11 Ausdauertraining 

Thema 2: spez1elles Fliegertrain1ng 

\Thema 3: Sportspiele 

~hema 4; Sporttestprogramm 


Aui das Ausdauerprogramm entfallen aa. 45% der Stundell, aui' daa 

spezieUe Fliegertraining ca. 25 %und aut die Sportsplele ca. 25·%. 
Folgende Sportarten werden seit vielen Jahren In Abhangigkeit von 
Jahre.szeit. und Il1tterung be.t,r1eben. 
Im Ausde.uertralning: Lauftraining in allen llormen des Intervalltro.i 
nings. Sportwanderungen, Radwanderungen, Schwimmen, ::Jkil!l.u{"und 
Kraftausdauertraining in Form des Kreistrainings. 
Im speziellen Fliagertraining: Wbungen aui' dam Sprungnetz, der Uber
sohlag~ohaukel, im Triplex, einem Gerat. das eine aktive Bewegung 
in drei Aensen ermOgl1cht. im stehenden Ilh~nrad und im Hotor aowie 
gymnaatisohe Ubungen mit und ohne Qerat und' spezielle KraftUbungen., 
im Stationsbstrieh. 

Bei dsn Sportspielen: Volleyball, Fu$ball. Basketball, Kegeln und in 

der Preizeit Tiachtennis. 


ZUsatzliOh werden ExkuI'Sionen in die reizvol!e Lendschaft. der B<lh

misohen und SQchsischen Schweiz sowie del' Desucll von kult~h1stori

schen Statten in deI' Stadt Dreaden.org~iaiert. 


Das Sportprogramm gestalt et sich im Intenaitdtsablauf S9, daS tag
110h ein Wechael zWischen hoher und mlttlerer l:,alastunB ertolet • Die 

:nugzeugfU.h.rer werden wQchentllch zweimal bie zur physiscllon J,(li 


atllngagrenze gefordert. Nach guter Vorbere1tung w1rd in deI' zVie1ten 

Woohe ain aportli~her Komplexteatzur .li:rfalJsung" der phys.ischen Lei

ltullgsfa111gkeit absolviert. Dieser '.east beateht aus einem 




" 

22 

10oo~-Lauf, einem Gewandtheitsteet, einer Sprungserie aut dem 

Sprungnetz. ainem Sprungkratttest, del' Uberprtitung der Max1malkratt 

1,Uld K;t'aft4ttsdauer beim Bankdrticken und einer ttberprllfung im .Ra-tor: 

In die Gesallrtbewertu.llg wird aiD Stufentest einbezogen, UI11 die Reak... 

t10nen des Kreislaufs auf e~e mittlere Belastung berUckeiohtigen zt 

kBnnen. 

Del' Test 1st weitgehend w1tte~$Unabhi:i.llgig. AuLler 4im 1ooo .... -i.auf 

aind alle Oberprutungen in einer kleinen Sporthalle m~glioh. Die Se~ 


I , 
wertung erfolgt durch die Erreohn~ eit.er Gesamtpunktzahl. 

III dEir .Praxis erwies sich als poeitiv. daB siehdie F1I.ISizeugfUbrel' 

b~Ubten. 1hre zumeiet guten bis auegezeiobneten Einschitzungen' im

l1,ar wieder zu arreiehen odeI'. llIU Uberb1eten. liachtellig ist j'edooh, 

d&J3 relativ viel Flugzeugttllirer wagen ~elll!lportbetreiU.llg odeI' akUter 

Infekte nioht an allen Disziplinen des. i.ompbxtestes tellnehmen lean

nen. TJeahalb wird ,ZUatitzlich aine Gesallr~.Qote durc:b. die Sporlpiidago

gen e,rtel1 t oder bel gutaoht.rlichen Frageatellung6l1warden die Er

gebnisse del'." Vor3ahre b~. die Teilergebniess zur Bewerlung herange

~an. , 
Die Zuverlil.ssigkeit des stui'entests wUrde nach is ..... EinfWlrung des 
Teats untel'aueht undo atatisUsch abgesichert. 
:ca die Lehrgangadauer. eine \'I1e~erholuDg des Sporttestprosremms nieh' 
ermBgUcht. wird nul' del'." Stu.femest am Lehr$anS,!,lInde wiederholt. Di. 
Mehrzahl de; Flugzeugi'Uhrel',hat dann einen besaeren Lelstungaindez. 
Diese Verbesserung wird voll dell FlugzeugfUbrsrn ale Erf'Olg d.er Ion· 
di tionsmaB.n.ahmen gewel'tet UlId :regt ZUl' Fol'taetzung del" Ko:ad1t10n1e1 
rungebemUbungen an. Testvereehlechterungen eind im Einzelfsll zu e~. 
klliren durch alrute Infekta. Verletzung ven sta.t:ldardh;1.e~8bedln· 
gungen ode1' UberforderungsreakUonen VOIl leiatungssCJ:l'lfao.b.sn n\lg
zeugfUhrern. . • 

,Bei diesem 81ebtest und, auch bet dell sportUchen Uberprtlf'un,gsn \tlld 
Sportmal3nahlllen wurden Uberwiegend gute Erf'ah1'wI,gen gesalDlllelt. Dazu 
beigetregel'l hat' die i'atsache. dd dle Konditionslehrgtinge ,eit 
15 Jahren VOll einem Dlplomsportlehrer und einem Lehrgangsarzt orga
nisiert wurden und sine p9rsonelle Stabilitat garantiert war. Der 
Brtolg von Konditiono\Jlehrgangen hlingt 3edooh nlcht nul' von del'." 
'Exakthelt .der Uberpr(i.fUf8$,1l und, den t1:Lgl1chen BQli.b,w'lgen ~ die Er

flillu.og des Sportprogramms ab, sondern auoh von der EiJl8i;ellung des 
geaamte~ Betreuungspersonals. 

....,,,,.' , 
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AbsoolleBend kann festt:;:csteil t werden,. daB durch die Konai tions

le~gi.inge in den vergangen<an' Jahr"'Ul folt;ende .!;;rgebnisse erreicht 

wur~en: 

1. Bine psychophyaisohe Leistu1l3ssteiGcrunb bzw. -erhaltung des 
fliegenden Personals war durch ein den ortliehen Dedingungcn an
'gepaBtes optimalea Sportprogramm garantiert~ 

2. Ein sinnvoller \Veehael i'reudbetonter El'holung und l\utzUlIg del'." 

landsclfaftl1 chen Vorhiie des Elbeandetelngebirges, des iVinter
sports und :der'Spielsp'Ortarten war geVliihrleist,et. Dazu bug such 
der "'L'apetenwechael" sOI"'ie <die zeitweiee Belastung bie an die 
Grenze der sportl1chen Leistungsfahigkeit in den grundlezenden 
Bewegungaeigenschaften Auedauer, Kra~t. Scbnelligkeit' und G~
wa.ndtheit bei. 

3. Regelml:iBige Leiatu.ogaUberprufungen wurden verbunden mit geau.nd
b.eitserzieherischen Hinweisen und konkreten ~'es.tlegungen durch 
die Flugmed1z1nische k;0mmiasio.ll. 

.. 


http:k;0mmiasio.ll
http:flillu.og
http:leiatungssCJ:l'lfao.b.sn
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Ila'ERFLUG GrobH, Bel'lin-Schonefeld 

Betl'ieb Vel'kehreflug

(Direktol': K. Zube)

Medizin:l,scilel' Dienet .d.es Vel'ltehl:"SWeeens del' DDR, Berlin-Schilnefeld 

(Chefarzt: aMR Dr. med. B.A. Jeske)

Direkticn zlv11e Luftfahl't 

(Dlrektiollsa.rzt: Ol'iiR Dr. med. W. Schur) 

Zum Problem der Entwicklung eines Systems der Kondltionierung in 
der Zivilen Luftfahrt der DDR 

H. MERKEL und J. ','IIRTH 

In der INTERFLUG wird seit roehr ale 20 Jahren das Lizenzpereonal 
(Flieger des Verkehrs- und Agrartlugesaow~6 operatives Flugsiene
rungspersonal) kondi tioniert oder anders auegedrUckt: ph,ylllisch auf 
die Belaetungen, die sleh einaatzapezlfisch fUrdiesss Personal er
geben.' vorb.ereitet. 
Anfange Uber~omme.3e Erf'ahrUngen,'l!Iuf diesem Gebiet von den Luft
strei1;krliften fanden entsl?rechend den vertmderten Anforderungsbedb
guneen in.der Zlvllen Luftfahrt E1ngang i~ die Organisationstorm und 

inhaltiich methodiacbe Geataltung der~onditionierungsmaBnahmen. Zur 
Zeit ist die r..e1tung del' Il'l~ERF11JG beJ.!1Uht. die Komplerl tat diesel': 
Frobletllatik dlll'ch Schaffung eiues "Systems del' Itbnditionierung" in 
enger ZuslII!Ime.olll.rbe:lt mit dam Medtziniscnen Dlenst des Verkehrswesens 
del' DDR, Direktion Zivile Luftfahrt (lm tolgenden Medizinieoher 
Dienet gen.annt) 11>1.1. ltlseli. Einbezogen in dieses BernUhen sind Sport

'wiesensc:he.ttler d.er Deutachan Hoc-hsohule tUr Kl:Irperkultur und Sport, 
Inatitut fUr Freizeit- und Brholungesport. die sowoh! konzeptionell 
ala auoh train1ngsmethodiach beratend zur Belte stehen. KonsUlta
tionen bestanden mit anderen LuftverkehrmUlternebmenund besoDders 
mit del' Akadem1e fUr Ziv~lluftfahrt LellingraAi, mit der w:l.r geme1n
aam dae Programm und d1e Methodik tur die "physiache VOl'Qereitung 
von F1.1egern,und D1spatchern" zum geme1nsamen Zent'l'Wll fur Ausbil 
dung Uljano,wslc erarbei teten. . 
Es erscheint UbertlUseig, an diesel' Stell! die Vielzahl'der 'sleh 

verUndernden Bed:tngungen in del' roodernen Luftt~rt und .die dAmit 
eich ergebenden ergonomiachen Zusammenllange aufzuzeigen. Ein Rin
weis aut e1nige vor allem die L~Btrecll:enf'11eger betreftende.ll Pro·· 
bleme roBge ala Ausgangspunkt der Notwendigkelt Ton KonditionleruDgS
mai3nahmen genUgen (Abblldung 1). Die modernen Plugzeuge wurden 
grl$fler. schneller, del' Automatiaierungsg:rad 2:ur steuerung }les Flug
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Abblldung 1: 
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http:betreftende.ll
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.~~,elll l$1s ln dIe L!mdephase hinein und litr BearbeitWlii gallzer 19aTl
g.t1QJ:Il~koll)ptexe wu:r'de b.8b.er. Dh' physh6heiI A.nt'orde~en belll BOr

malen ~liegen S$rlken; bestter gesagt. verlsgenall slch. datal' er-' 
b~hten eich dle,psychlsohen Belastungen, Stiehwortartlg seien einlge 
ergiinzende An:f:'orderungea und Polge~en geJ:lMlIt: 

- Die P1ugstrecken s11\d liingel' geworden. bei IP b;\.8 su 7 ZeitzoJlen 
mit daraus rssultierenden m6g1ichen biorhytDmtsoh#n St6rungen so
wi~ Belastungeniritolge utremer K11llate. 

- Die BedinguDgen des Arbeltep1at1ls. w1'l;er mUigsr Hyp=18 8ta4 aUOh 
~ IIIOdel'XlEUl l!livl1.D1ascbiJlea, erhalt engebl1ebel'h 

- Langfrietiger Au1'enthalt' 1111 Oockp1.t in d"td1llelllflOJ'laler lIeWlgwIg 
kallll zu Illusionserecheinungen ftUu'en. Dae .rto:rxiert s1:n gut trai 
l'Iiertes, GleichgewiehtsSS'eta und Toll fU.I1ltt1ol:lie:ft.n4e. h~ob.seDa1
bilie;\.8rte Anal1satoren ZU1" AutrecMemaltung de%' r/iumlicben Or1en
tl.erLIIJ&•. 

- Aushllrr8n lm a.ngeechhall tin ZuetlUid 111 1f!>$ll:1annter 1:1l'....gttl:Iff••l'IIIer ' 
Z1I'!UI8shaltung Wlihrend de. geaamten Plqea 'bel pbta1scber: Untl'1%'for
de~ und gle1chzeitig hohel' nenalll' Alutpannung bediJlgt ~ril~hte 
111derstan4atWgkeltg~ IrcbDelle I:i'IIIUd'WIg. 

- lI!I'Iia"f'al'ie1'alle muB in .!RkundenrilcbDelle etae ~tnal••rarbeitUDg u.nd 
hochkon.llentm.erter phylllischer ~in..lIe in riC?tigllli BaDdlungavoll 
sUgen die QUe:1-Ruh8l!ltdlutlg IlibUiftD. Das erttrrd.rt hochspe1ll1ali 
aierte Arbe1t.f.rtigke1te~ bel gleiehzeit1g b.ochentw1ckelt~ koor
dinativen J'iiihigkdte.o. 

Die o.g. Dinge 1.11 VerbindWJg mit'un:regel:dB1gen. az:yltlisohen,Al.' 
beitseil'lslitzen tl1h:ren nieht .elteri aB die aronze del' p.,ehopbya:1
sehen LelstlUig.,ttiblgkeit. Sie· bedillgen eine disa:l,plimerte einaats:: 
f:reudige Arbeitsllinstellung be1 gle1chJ;'.:ei tig gesumliheltebewBter 
Lebeneweiae. 
Im Gegensstz sum Verkehranieger arbe1tet del' Agrarpllot unter Tts1
lig anderen Beding\l.rlgen; die ;1ed,oeh ebe,..,llo' e1n8n tlug- und ag~ 
teehll1eeb. versierten. gelltU:.l:'lden MenscheA erfordern. del' ln BodennWle 
in manuellem aegime Seine ult~rzen FlUge mit bis zu t'811cb. ' 
So Starts du~h1'Uhren IllUB. Bel 1hm sind aULleret realtt1onesobflelle 
Han~lul2gen und stfilldige' hohe Konsentratiori in ierbindung 1111 t gut 
train1erte,!,Mullk'Illatur Ulld Koordinationsfiihigke:1t L!JO',de ein gut 
trainiertes Gleichsewicbtssystem ertbrdel'lieh. 

-~,"--'; , ~_~~--,_..J-_".~""""_"'~"'~_~"""''''''-' 
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WeJl,ll dieae Spezblisten nlllGh M Bglichkllli t bia ins hohe F1iege:r6lter 

e1.Qsatl&f1ihig bldben s()lletl;so ist das nleht i.lllIler ein 'humanlstl-' 

Be.hes Anl1egen. 80ndern aueh V'll eno.rmenbetl'iebsl:lli:PllonUIfChe.l). J.nter';' 

esse. del' Plugsieh#l'heit ~nd im S1nne e1l:ler pri:a;t1reli,l i'raventlo,n mU 

d>em Zle1 der Erbaltnng latIgjiihri8,er ,Arbelt$~18ke1t 8,011 d1.s1>1' 

Persofte~reis durch g,zlelte verhalten~teue~4e Maen~en zu bewuet 

apqrtbetontom. $esl.lndem Leb9Dsregime aBgehalllen ~er4en. 


~shl'ungen l«Ihren, daB Appelle und 'fortwg.;j1ber gesplde Lebenawelse 

n~.r in Ei.nz.lfii1J.1eta ztiaeeundheitsbewuGterl?r.e.iseitgestaltl.tQg fU~n.• 


Btpe genereU. AnderuAg 1st lIUr dureh wohldosierten D1enstzwans. 

perm&aente Anle±~ uad G~l,istung Ton vielf&ltlg.~M~11ch


biten auf' KGlIdit.10.1la1ehrglingen. 'DieJ:lstaport ." staf:f:'el .... u,fld 3ruppen

tagen und treizeitaportl1che aet~tisUni ~ch. 


\'IeJUl dem gesellsohattllchen Erforderme "S1che~ langjll.hr!ge.1' l!:irI 

aatllbel'eltachAf't der Lutttwt.apezial1sten" Beo~ g$1;l'fillen werden 

soll. DaUB die Ges&lIItheit del' Kondlt1onSIII«Bnahme.n ~Gtemoharell:ter 

tl'agen' (Ab1)Udl1.l'lg ~).. ,. 

E.' geht' SlowQhl WlI d:.le Probleme del' 1>16l)U!Jg Wld Le!iq. al.s aucb wn 


die p1'aktlkablen orge.a1aato:r.ieeheA WIll 4hdt11cl18Jlme~hQ4tschen 

Vel:'tahren. die sowobl die Df'l"ERFLUG mit 1hren. Eetrieben ale auehden 

lled1~illl .. cb1lll Dienst bell':retten. 

Wir h~GD dllS' 1b'.8tem ei~l" 3-Te11ung U1:ltenogen: 


1. 	Ko.\l4LtiO.lllel'Ullg ill Eigsl.'Averantwortung 1ft" del' Jl'Nizei t 

(Zielste11Ul:lg 2mal w6chentlieh) . 


2. 	itonditio.ll1ert1Qgale DieJlst....,o~t an Staf:1'el~ und Gl'tlppetltagen $0

wie Lehrglir:lgan (;1elet.elllUlg 4 b!,'e 6 St\lndan pro l\Io~t) .. 
3.' KolMlltlonierung in Lehrgal18stO:nll•. Dl;l.uer 3 ,Wocben. lIlindeetene 

alla 2 Jsh:re. 

.Zu 	 1.; 
Di'8 bee9nnere 'Ierptwortutlg des ko11d1t1oDflp~l~eht1gel1 Pe.:reo.ll1:l1,.e be
liItflbt ift dam eigenst~digen Trainillg im PraS.seitb.el'e1ch. in 'dam vor 
al.1Ul aut del' BMi" del" j,ewe!lig ;heYorlllugtea Sportart tUldauf' Anra
ten· des staffelarstes apeUt!l1e l'rogrammto13en. abltolv1el't werasp. 

AD.1ltl tung ist dabe! die von dill" XlHfK and 11ITERPWG/¥edhin1scher 
D1.a$t gemeiZlSallI entwickel te Teetr und Train:l.~.karh. <tie a1d A}).. 
soll'lel'W".g VOll wtlcb.enUlch 25 Plmld\UI hinzleltund dam l'robanden 

http:erttrrd.rt
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• den trainingswirksamen Bereich zur Okonomisierung des Herz- und
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KreislaufsYstems individue11 UberprUfbar maoht. 

Verbundsn werden die sportlichenAktiv1t!l.ten mit physlo- und psyoho

~herapeutischen MaBnahmen. 


Zu 2 .. : 

Dienstsportan Staffel- und Gruppentagen sowie stimtlichen Weiter

bildungsveranstaltungen vertolgen das Zlel,die Mlndestkonditlon eu 

erhalten, dell Freize1tsport durch AnleituilgsfUnkU.on zu Inspi1'ieren 

'Uno. zugleich dem Spor1'lehrilr elne Kontrolle Uber dle. Effektiv1til.tdes 

Fre1ze1tsl'ons 11011. el'l1ltlgUohen. 

Eine 30:ndetf'orm, die .Bur Ze1t in l!:rarbeitung ist, stellt die als 90

gellalllltes. "AntierIl1UdUllgsprogramm" 1m d.ookpit ft1r Lal1gstreckenf'liege" 

dar. 

Zu ).: 

1m Binne eines Auftrainin~s w,erden :lnternstsmaSige 3W60hige Inte.l:l
!!I1veportlenrgiinge durchg~ttll:l.:rct, mU dam Ziel, dureh brei te P!1chenmg 
der sportl1ehan Jla.Sllabmen e1n hl:lheree Kond1tionsn1veau zu erreiohen. 
Zu dem Zweeke steht 1m Gebirge 'ein Interfl~ge1gen~s Heim zur VerfU
gung. Im Rengetdepot Neust~dt/Dosee wird e1ne Kondltlonierung unter 
E1nbeziehung des Raitens in Verb1ndung m.1t sllgameinsn kond1tiona.:. 
i'l:lrdernden MaB.nahlnen ganzjl!h1'ig durobgefUhrt. 
fUr bestimmte medizinieche rndikationsg~ppen 1et eine peychophysi
sehe Kondlt1onierullg vorgeseh~. Bier gelangen sowohl eportlioh
phyeiseh konditionierande MaBnabmen ale auoh psychotherapeutisohe 
MaBnabmen zur A.!lwendu.bg. 

AUa den Grundanforderungen ergeben sioh umfassende ditferenzierte 
Maenahmen der Kond1tionierung. 
Grundlagenausdauer und Kraftausdauer werden ala Mittel' der Bek~pfung 
d.r ,Eraohelnung V01'.l Hypo.d;vllamie und der Erhl:lhung der W'.deretands
fijh1akeit des Organismua gegen Faktoren des Flugss angewandt, wobel 
die VII~l\du.ng von sportl1chen Mftteln ZUr ErMhung dei' Adaptation 
deB Organiemus zur VervollkommDung der~Orientierung im Raum, der 
statokinetieohen Ausdauer und der komplexen Ttitigkelt der analysa
toriecnen Systeme elnen zentralen Stellenwert einni~t. 
Belm Training der koordinativan Fah1gkeiten ala apeziellee vestibu
lares-Training benutzen wir tlbungen aua dam wassersportliehen Be
reich ale imch dh M6g11chkelten des .Pferd:eepol'tes. Schwerpankt eind' 
h1erbd Stabllitat des GleichgewichtsBystems, la,ngdauernde Konzen
tratlonBfahlgkeit, Differenzierungsve~6gen and Vollzugsschnellig
keit. 

http:VII~l\du.ng
http:A.!lwendu.bg
http:AnleituilgsfUnkU.on


Die Ye1"Wendwig spez1eller Fli6gertrainingsge:l'lie in del' Zi.vUen .. 
, Lo.1'tfahJ:'t Wird I1I1t ersoM.6dlleh bcelU'tellt; s:l.ewerdeaiar 1£at1 nipht 

sngewendet. 

Die KoI!I.d1tlonterwag ellelU solldteine AW!gle1cbJ1iwud;:1on ear b.erut
l1cnen Bewsprll.chung durch utive BrhollUlg -mittels X6rperUbungen und 


Bl.I.togenem T'ra1n1ng dar. 

zu-al!!.!!!!!l!ltt"liwm 
Ea wertian kurz 1IIirdSe Oeaondere BeanQ.ln'll~erJpnail.a, dle sich av,.., 

Arbeitaplatz UDd .~ti~it ers.ben. fUr .46$ tltegende Fersonallm 


Verluthr~- und A.,grarf'lug aufgezeigt. 

Ein langfrietiger f'l1egel':1scher E1.nsa1:zi (ZaneJ:!me \ berufli9herFertig- . 
keite;QUnd tliege1'ischer ~fllihrungen o.d.1ngen ein.EI :Re4~ion dill:' 
H.:teiken mensehl1chen Plilbltl.lmdelne) sowie \huma:nistisc.ne aber auch 
tsk:onom1ach.e Erw!igUDgen errord:erne1ne hohe pb.y8:1.eohe!peychi&ehe Xcn
d1tion.1$8 'werden das fUr die lliITERYWG vorgesehctne System del' KOll
dition1erl,lXlg, dae .zur 'Ze.1t -beNiia praktieiert wird und zumTell in 
"VOl'bereitung 1st. dargelegt Wl:d die :; sanlen cier Konditionterung l.md 
di.8 debei . angewendeten org~s~to:rleehen unCI. metnodlll1chen ~en 
erUitttert • 

lit 

,IN~'.I:;l(FLUG Gw.bd. BErrlil:h.icnone1"ald. 
hetrieb Ve~kehrsflus 
(Dir"ktor~ K.Zllbe) 
Med;l.l&1ru,.scllel' uienst dea Verkehrsw.eseno 
(Cnefar20t: Oloiit D~. med. Ji:.A,.Jeake)
Direktion tivil. Luftfa.hrt 
(Dire.kt1(111Sant I Plil..'{ Dr. med. W. Sohar) 

A,Ky 1;"1'eat (Poste... ) 

H. ~L, .J.,IIUm 

AHs4wr~ 

del' DLi:(, llerlill->lcl!onefeld, 

Testziel: ~tteln del' AusdallerleistungsfH.higkeit 

Hewertung: 

(in min.) lIIii..Qner 2000 111, Frauen' 1100 m 

P~te 4 3 2 o· 
Alte;r 

19 - 34 IlJl.ter 8100 8:00-,8:45 6:46- ·5h30 9131-10:45 i.1b.11~00 

35 - 44 . water 8:30 8130- 9:15 . 9116:-10,15 10:Hi-11:45 lib •. 11 :45 
liber 45\lIlter\9:15 9:15-10:15 10:16-11i30 -11:31713.00 Ub.1310Ci 

'.~~ 

Ve';!'omed-Aus9W4el't2st 

Testziel; .li:rmithln o.er A';l!ildauerleistWlf'sfiilliiBkeit 
Diesel' Test w1~d nul' .danri .angewarult, We;Qn d.er AI1sd~el'lauf m,oht 
du.rchgefiihrt werden kann. 

lIewert!.lIlg: 

(in km)/6 min 

Gee;l.a.'.ter B,r6l1l8klotz: 

Ungeeichtes .Rrem&band: 


PWlkte 4 3 
Alter 

19 - 34 ab 4,3 3.8 

35 - 44 ab 4,0 3.3 
tiger 45 ab 3,6 3,0 

~nnerl Stll1's 2, Frauen:' Stufe 1 
l!I!:inner: /iltufe 4, Frauea: Stu:!;!! 11 

.2 0 

3,6 3,2 2,6 

3,0 ' 2,8 2,4 

2,7 2,4 2,0 


, Allgemeine kijrperliche VerfaasWQg 

http:11:31713.00
http:huma:nistisc.ne
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Tel3j;ziel ( Kra;t'tal,l.sdlluel' der ;')ciluH ergUrt e1- und Obera:rmmuskulatur 

ij~V/ertuhg: . 
I 

(1nZahll3o s) liiUmer 

.{ 

Pu.nkte 4 3 2 0 

Alter 
19 ,. 34 ab 42 38 - 41 22 - 37 11 - 21 o - 10 

35- 44 ab 37 25 - 36' 14 -, 24, 9 -13 o - 8 

libel' 4·5 ab 25 22 - 24 13 - 21 8 - 12 0- 7 

(Anzahl/30 S Frauen 

Pur.kto . 4 3 2 0 

Alter 

19 - 34 Bb 40 28 - 39 16,.. 27 10 - 15 0 9 

35 - 44 ab 30 24 -29 15 ,. 23 10 • 14 o  9 
iiber 45 ab 26 22 - 27 14 - 12 10 - 13 o  9 

D~naIDisc~e .~~we&li2hkeit 
T.estziel~ Bewegliehkeit, Bewegungsschnelligkeit 

.8ewertung: 
AnZahl del' AnachHige nn der. Wand 
(.A.n$aill/20 1.1) MiinUer 

Punkte 4 3 2 0 

Alter 

19 - 34 '.9 - 22a.b 23 14'~ 18 10 - 13 0- 9 

35 - 44 ,ab 18 16 -17 12.- 15' 9 - 11 o - 8 

Uber 45 ab 16 14 - 15 12 - 13 8 - 11 I) - 7 

(Anzahl/20 s) Prau.en 

Punkte 4 3 2 0 

Alter \ 
19 - 34 ab 18 16 -: 17 12 - 15 9 - 11 0- a 
35 - 44 ab 16 14 - 15 11 - 13 9 ,. 10 0,. 7 
Uber 45 ab 15 1} -1J 10 - 12 7 - 9 0- 6 
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Schlenenbal~ 

Tes.tz1el: Bea'tillllllung des statischen Gleichgewichtsverm5gens 
l'!ewertung: 

Dauer des Stehens aut einem Baln in s'mit geschlossenen Augen 
(111 s) Mlinner 

Pwlkte 4 3 2 0' 
Alter 

19 - 34 ab 5,2 3.7 - 5,1 1.9 - 3.6 '.0 ,. 1.8 o ,. 0.9 
35 -44 ab 4,3 3,1 ,. 4,2 1.7 - 3.0 0.9 - 1.6 o - 0.8 
libel' 45 ab 4,0 2,9 - 3.9 1.5 - 2,8 1.4 - 0.9 o - 0.8 

\ 

(in $) li'rauen 

Punltte 4 3 2 0 
Alter 

19 - 34 ab 4,1 2.8 - 4.0 1.6-2.7 0.) - 1.5 o - 0,2 

35 - 44 ab 3,1, 2,2 ,. 3,0 1,3 - 2.1 0.3' -', 1.2 o - 0.2 
Uber 45 ab 2,9 2.0 ,. 2.8 1,"1 - '.9 0,3 - 1,0 o - 0.2 

I 

R!!!!!Ii!tautriohten 
Testatel: Kraftausdauer der vorderen una aeitlichen Rumpfmuskulatur 

BewertWlg: 
(Anzahl/Jo El) Mlirmer 

Punk1:e 4 3 2 0 

Alter 

19 - 34 ab 23 16 - 22 14 - 17 11 - 13 o - 10 
35 .;. 44 ab 21 11 - 20' 12 ,. 16 9 - 11 o - 8 

Uber 45 ab 19 ,15 - 1B 10'- 14 6 - 9 o - 5 

(A.n.zahl/30 El) Frauen 

Punkte 4 3 2 0 

Alter 

19 - 34 ab 19 15 - 18 11 - 14 8 - 10 0-7 

35 - 44 ab 17 13 - 16 10 - 12 7 - 9 0-6 
Ubal' 45 ab 14 12 ,. 13 8 - 11 5 - 7 0-4 
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I$tm1ttlung de;: AKV-No'lie 

Entaprec.hand ihr,e:c' Bedeutung fUr, die']ctlrpel'liche Le1stungsfliih1gkeit 
gehe~ die einzeinen TestresuU a:l;. {Punk1>Weri e l mit Ullt erschiedl1 oher 
we1'ttigkel t in die. Ges8ll1tl'lc,.~e 6in. 

- .1u.edatl.erl8Ur oder "Ve.!omGd" .. ermittelter Punktweri mal 4 
~ LiegeetUtz --.tt-'~ P 1 2-6R~pfaufriohten se......... _.er unlctwe.n ilia 


SchienanbalBl'loe ermihelter PUl1ktweri bleibt 
- Dyn. Bew~glichkeit (w1I'd :n:i.cht mult1p11llieri) 

Durch die Add1iion der e~hlten Tellergebnieee er.b.iUt IlIIUl die 
PunlctsWmr!e fUr die AKV-N01ie. 

Beweriung; 

PunktsWlllne AKV-tiote 


ab 38 1 seh~gli't 


30 .. 37 2, gUt 


2~ - 29 ) befr1ediSfmd 


14 - 21 4 genltgend 


unter 14 5 ungenl1gend 


<; 

;5 

H'l'£lu'Ltu Gmh.'l,. Ber11n-;;lcMne.feld 

'Jirekt1pn Kader und Blldung

(D1.rektor: K. Gir'iumrsrl 


~rakt16che'Ertahrungen bel der D:urchfUhrung der Kond1tion~erung dee 
fl1egenden.Pereone.l~ ~lId'des operativen .Fluge1cherungepereonals der 
H!T.ERFLUG im Konditionsneim der lNTEBFLUG in BreUanbrunn 

J. SCHtllllANN 

Auf der Grundlage des 1m Vorirag des HerrnMerkel dargelegten sy
stems del' Konditionierung in der It:HRFWG werden im Kdndi tioDsheim 
Bre1tenbl'W'ln seit 1971 Kond1tionierwlgSllla13.D111hmen in Form van mehr
wt)chentl1chell Durcl:tgang~ll Wlter Lei<;u.tJg e1nes,bauptamtl1eben Sport
Iehrers Wldeiner Physiotherapeutin durc!t.getiihrt. Wahrerid sichdie
se Durcllgange bis Eovember 1974 Ube:!." eine DaUet' von 13 Tagen ~r
streekten. \'IUrden sie in der Polge aUf 18 Tage erwe1tert. Es hat 
sich g!!ze1gt, daB bel nioht rl'gel:mli!.Ms Trainierenden, ca. 75 % d'Elr 
TellnebJller mUseen dazu gel'echD.et ~:r;'den" die AnpllssWIg an die sport
l1oheBelast\HIg eo langl3aDi vor sieh gent, daLl der e'l'Wllnsohte '.I'rai
ni,ngsetfekt bei( 13 'l'agell nicht erreioht wur4e~ 
Die DurCbgiinge haben eine maximale Kapazi tlilt von 46 Personen. Die 
ZUSlllllllluU:Utetzul'l/f ertolgt B&at naoh sporil1chen GS's1chtapul'.llc:ten,soll
dern entsprech&»d den Erforder.nissen zur weiter&» GeWUhrleiatung' der 
d1enstl1ohen Aufgaben wlhreDd der Zeit der Freistellung der,feil 
nehmer. Das hat zur Folge, d'a/3, es keine einbeitl1ehe Besatzw:.g be
zUglich des Alters,. des Geschlecb.ts und des sportl1ohen LUfJt't.r:lge
lliv.sus glbt. Bei der inbaltlichen Geatalilung wiI'd cUes entsprechend 
bel'Uoksicht1gt. 
Die inhaltliohe .. .Rahmenplanung i.t fUr alle' DurchSlq.e gleioh. Ea 
werden ledigl10h e~sprech.nd der lUltereqhiedl1chen J'airl'eaaei t und 
det konkret,en 'Nittel'.'l.Ulgsb~ngungen V.el'ill.lde1'Ul'Jgen hinsicbitlicb dlllr 
A\\IIwahl 4-.1' aport~ll bo. lJbunsell, getrotten. 
Die prozentuale Vertellung dlls Gesamttrai.n1ngszeltaufkommena pro 
Durchga.llg sieM wie foIgt allSI 
40 %AllsdauertraiAing 
3J " T1'a1n1.ug del' Beweglichkei,!; und der I{oord1Jl8tfol'let~gke1t 
15 % SportliSPlele und "Kleine ~1ele'" 

8 ,; Sauna 

2 ~ Training der Konaentrationsfihigkeit 

2 . % Durchfi1hrung von ~e"tnbungen 

I 

" 

http:T1'a1n1.ug
http:e~sprech.nd
http:Geschlecb.ts
http:gel'echD.et
http:rl'gel:mli!.Ms
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Taglich werden 5 bis 6 'lrainingseinheiten zu 45 Minuten absolrlert. 
Die Auswahl der Sportarten sowie der Ubungen und Methoden 1st den 
vorhandenen materiell-technischen Bedingungen angepaBt und berUck
sichtigt das bereits erwiibnte unterschiedliche sportliche 1eistungs
niveau der '.l?ellnehmer. 'l'rainingeautbau uild 'l'raining9lllethodik sind 
sogewahlt, daB sie gleichzeit~g Muster tU; di~ WeitertUhrung der 
eportlichen Selbstbetitigung am Heimatort sind. Dieaer Zielstellung 
entspricht auch die Auewahl deT Ubungen, bei denen deshalb zum 
gri:lBten TElil solche zur Anwendungkoltlmen, die entweder.lt!iam Ein
Scl.tz von Geriiten verlangen bzw. mU solchen Geriiten durchgetUhrt 
warden, die leieht im Handel erhiltlich sind und auch in der Wohnung 
angewendet w~rden k!5nnen (Stab, Impander. Expander, Setl u'.!i..). 

Welche Sportarten, Ubungen UndTrainingstormen haben aichbew!i.hrt? 
FUr das Auedauertraining: , 

All erater Stelle steht ,der Ausdauerlaut. Es wird mU' einer Lautzeit 

von 7 Minuten begonnen undin ;J,eder vierten llbullgsstunde um J 141nu

tengesteigert, so da.6 die letzten drei Ubungastunden jeweils ein 

Ausdauerlaut Uber 16 Minuten durchgetUhrt wi,rd. We.hrend in, der e,r

sten HI:iltte des Kondi tionierungsdurchganges das Z1el darin beeteht, 

daB die "4Orgegebene Ze;l.t "durchgelauten" wird, g1bt es im zweiten 

Teil zusatzlich: e1ne Tempoorient1e~ng, die an die ErttUlung der , 

Testnorm herantUhren soll. 
Im 'N1nterbei entsprechender Scbneelage tritt an d1e Stelle des 

Ausdauerlaufes der Sk11anglauf. 

Fast denselben Umfang wie der Ausdatierlauf,nimmt das Tra1ning aut 

dem Velomed ein. Es w1rdmit geringer Belastung und einer Ze1 tdau.er 
von J bis 4 "M1nuten begonnen und im Laufe des Durchganges sowohl die 
Belastung als all ch die Dauer del;' llbung b1s 12 Minuten gesteigert. 
W~hrend auch hier antangs die Absolv1e~g der llbung Uber die vorge
gebene Zeit im Vordergrund' shht, w1rd im zweiten Teil des Durch

\ ' 

ganges bezUgl1ch der Belastungund des Tempos aut ,die ErfUllung del.' 

Testnorm orient1ert. 
Alswesentl1~hee Element Bur AuedauerschUlung wird auch das Xreie
tra1n1l1g Zl.N." Anwendung ge.bracht. D1ese Train1ugstorm kommt den vor
handenen mater1ell-techn1schen (relativ kleine Sporthalle) und per
"sonellen Bedingullgen (unterschiedliches Leietungsniveau) sehr ent
gagen. Der Aufb$u der Tra1n1ngskre1se 1st nicht aUf einsohwerpunkt
maBiges Training besUmmter Muskelgruppen, sondem auf d1e allge

,. 
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'me1l'le Ausdauer- und Kraftacm:tlung o1'ienUert. Es 'wi1'd daraut 'Hart 
gelegt, dss Ubungen ausgetUhrt werden, die ~ groJ3en zusat;-" 
liohen ChlTl:!.teaufwand verlangen und. somit ohne S.chwierigke1ten zu 
Rsuse als Binzel- odeI' Gruppentraj,n1n,g wiederholt werden k!5nnen. 
Durch Verzicht aUf den E1nsatz. von Gewiehten wUrde auoh gleichzeitig 
die Verletzuugsgerahr gemindert. Die H6he "del' BelastUllg W1rd Uber 
d1e Vorgabe del' Ubungszeit pro Station und d1e Linge der Pausenzei
ten geregelt. Aut die Variante der Belastungsateuerung Uber d1e 
Festlegull,g e'iner tJbungsanzahl pro station w1rd im Interesse e1ne.,~ 
beaaeren UbungsorganiBati~n verzichtet. Ea warden Kre1se zW1sehen 
10 und 20 stationen autgebaut. und di~ tibung~- undhuaerizeiten var1· 
ieren zW1schen 15 lelmllden und )0 Sekunden. Die Anzahl von Ubungen 
an ;Jeder Station entspr1cht dem"perstln~1chenLeistungsverm6gen des 
Te11nebmers •. 
Ala waitere Form der AusdauerschulUllg w11'd il.as Schw1IDmen genutzt. 
Da das Konditionsheim Uber keine eigene Scbwimme1~richtull$ verfllgt, 
sondern eae betriebstremde Sehwimmhalle genutzt W1J:.d, di-e nioht 
1mmer planmiBig zur VertUgung steht, 1st der .Ante11 des Schwimmens 
em Auedauertrainillg ala ~ariabel zp. bet;raohten. Gegebenentalls W1I'd 
ee durchzusil.tzl1che Ausdauerlliute ode, Velomedtraining ereetzt. Bei 
planmiil31gem Verlaut worden 5 Tra1nillgae1nhe1tel:! zu ;le 45 lUnuten ab: 
solviert. Dabe1 wird die Ausdauerlej.stung beg1nnend mit 15 M1nuten 
aut 40 Minul~n Daue;rschwimmen geshigart. Die verbleibende Zeit pro 
Tra1ningse1nheit wird genutzt,um m1t Element en des Tauchens und 
Wasserspringens Koordinat1ons-, Orientierungs- und Gle1chgewichts
verm!5gen zu schulen. \ 
Zur VervolletindigUllg des Programms der AusdauersehulUllg. werden \Van
derungen durchgetUhrt. H1erbe1 handelt es s1ch sowohl umFuBmlirsche 
von 30 bis 40 Minuten, be1 denen ertoro.erl1che Wege .zu nnderen sport, 
ei:ar:Lchtungen (z.B. SChwimmhalle) genutzt werden ale auch um Halb
tagswanderungen t die als sport11cbe Wanderungen mit Ze1tvo1'gabentUr 
bestimmte Streck~nabeohnitte absolviert werden. lm Winter werden 
d1ese Trainingseinbeiten als Skilanglauf ~urchgefUhrt. 
rUr dae Training der Bewegl1chkeit und.d1e Schulung der koord1na
t1ven Fabigkeitenkommen sowohl allgemeine als auahspez1elle Ubun
genmit unCi obne Geriit aUs den Eere10hen der'GymIlastik u.t;Id der Yoga
n"aetik zur Anwendung. Sie zielen 1nsbesondere daraut. den Folge1:l der 
einse1tigen berufliohen Belastung und der damit'v9~bundenen Bewe
gungsarmut vorzubeugen bzw. entgegenzuwirken • • 
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8.1e beinhal ten deebalb hau.pt.stiohl1ch Ubq,ugen 
mU' K:t'!if'1;~Wlg abges~hwiichterMuskulatur (RUoke.n. Ball.oh. Hala( ••• ). 
zur DElhn!.UJi; verkf.l.i'zter 14usk:el~uppell und 
zur W1ederherstellung bzw. Ve~elHler.1.Ull.!: del' Be'Dgllohk.eU del' groaen 
Gelenk:e und einzelne:t' Abechnitte del' WirbelaKuIe.. . 

Sportspiele I.Uld "R.leine Spiele" findep nicht nur wegen 1hree p!1ysi
sche.n 1're:l.DJ.ngsefteJctefh sQndern :Lllsbesonde:re euoh 'Dgenibrer groBen 
emotiollell posiUven Wirll:lUlg bei dn PlaIlWig , und l)urchfUt:lrUlli del' 
Kondit1c)D1e.ru.~sdllrchgi.l.nge Be;I'Uok~Qh1:1gl.l.llg. Dll:1"4h sie 8011 Freude 
an d.-: spOl'Ui.ohe:'il Bewegung geweolft Wld damit die Herausblldung dn 
Be:t;'eHlilchafi; zur Port:f'Uhrq des Trainil)ga '1$111 Belnatort usterllltllillt 
werdeD. S:1e durohzie!leo deshalb den ge&lillllten Tl'ainingaprouB usd 
tlodel1 ttig11o.b. Anwendung~ Volleyball; 'l'isohtenllls. Pl'ellbell. Bas
ketball usq. Kegeln werdell Witer den, vorbandeDell nateriel1~.tecbDi
sohell Be~1llgl1ng'D am l1eb"ten bdrieb.n. 
Zur Sohulutlg del' ltonzeDtratiollsfilhigkeit werden im weeenUichen 
Lutt:gewehrschiden u.nd BalanoeUbusgen ausgetl1.b.rt. 

Die Nu.tzWli del' Sawm iD! RahI1lHl des seaamter.l 'irailllngBproseslfeQ er
folgt hauptsflohl1ch' IUlter. dem AspeKt del' allgemdnen gesundbei1ie. . 

uad entepennWlgsf'6rdernden, Wirltwlg. 

Die gseemtell sPllrtl1ctian Ma13nehmen werden entsprecheJld den iDdivi
due lien Ertordernissen durch pbys1otherspeut~~be B.handfrung~mltbo
den ~ie Massasen oder Ultraachall erg~n.t. 
Am Ende aines jedan KondUionierutlgsdurohgaag.s abst)lv:l.erii del' rell
nehmer e·inen Test zur ErfarnllUlg uiner gegenw.lilrUgeQ "Allgemeillell 
ktlrperl10uen Verfassung" (.AKV-Test). 
Der,Test wurde in $usammenarbeit wit del' DarK epeziell fUr die 
lftERFLUG e.ntwiokelt Wld setet siob sus tolgllUldep 5 B1nzelUbungen 
suaamman: 
- Ausdauerlauf oder VelDmed 
- L1egestUtIII 
- Rumpfheben aus del' RUckenlsge 
- Ubung zbr Feets.t.ellWlg del' Dynemiscben Bewegl10hkeii 
- BalanoeUbung 

Booh eine, BelllllrkWli zur Sie~e1'\1tlg del' Beleetul'l8 fUr die Tellllehu..r: 
Uro be! den u.rltersohledllobliin Leis1aUlgevoraussetsWlgen ionernalb 
e:Lner Trainingsgrl\ppe fUr- jeden 'l'ellnehm.er aiDe trainingewirksame 
Belastung zu gewtihrleistell. wird bei dell aus4auerschulellden Ubunes-

Cl') 

t':>rmen eillle zu erreiohende Herz1'requenz von 18:> --190 SChla&!n pr:> 
lilinute m;!,nua Lebenealh'r ala N:>rlll geaetzt. Neoh erf:>lgter Lbulilg 
prlift del' Teilnehmer seJnen erreichtan Wert selbat durch l?ulsmes,- . 
sung. Auf diesel' Grund'lage w1rd Ubungstempo oder Ubungsanzahl beibe
halten oder entspreobend verandert. 

. GrlUlQsatzl1<!h IoInll ausgel;lagt werden. da[,l sioh die Konditionierun{',s
durobgliliBe 1n diesel' ];'01'111 im weeen tliehen bewtlhrt hcben • Probleme 
bestenen ge'genwiirtig noc,h illl or6t!nisatoriaohen .Bereich. die sich 
negsUv aut' ,Eline gleiolu.ti!13ige BesQuic1c;ullg del' Duro/).gange ~nd dclni t 
allf eine individuellere iPl\altUche Vorbere:Uung auswirken. Hervor
zutieben 1st n:>eh einlllal die Bedeutung diesel' Dur,QhgiUlge als Anlei
tlUlgund Anregung fUr.dae se1bstandige Treining am iIeil1llltort, deon 
obWtlhl die J.I8:hrzahl del' T.llneumer mit einer gllten sportlicnen Form 
ulld e1Del/l verbeesel'ten Allgemeinbefinden abechl1eBt. i81; dadurch 
das ganzjWl.rige regelm/ifJige SporUrUbell nich; all ersetzen. The:>ra
tische Tl1emen zur Au.fkllirullg und InformatioD Ui:ler die .Wirkungsw'eiae 
del' sporUiohlUI netliUgWlgauf den 'mensohl1chen OrganislllWJ sOwle 
FOl.'bJen .der gee.lUlden Leb",nsweiu .sollen deshalb zuk::inft;Lg das inhalt
l10he h-ograllllllullcil d1epraktiachen Hinwe1se ergflllzen. 

". 

http:l'ellnehm.er
http:ausgetl1.b.rt
http:Be'Dgllohk.eU
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" 
Iflstitut fur Luftfahrtmedizin Kl5n;i.gsbrUck
(Ldhl': Oberot OMR Dr. sc. med. W. Papenfu!3) 

Bedeutung dar Ausbildung an Rettungsmitteln 1m ~ahmen der Kond1
tion1erlmg des fl1egenden Personals 

)3. ULLRICH, G. KO:LLANDE, W. U!TTRICH, W. NOWAK 

Die hohen Landegeschw1nd1gke1"ten und blttraehUiehen Flugmasaen 1ll0

dsrner Kampfflugzeuge schl1eaen bei Havar1en in der Lufi in der Re
gel e1ns fUr die "Besatzullg gefahrlollll IIGUandung auBerhalb Elines 
Flugplatl!/ea aus. Deshalb vari'Ugen such die in den LSR: del.' NVA 1111 
Einsatz bei'1ndl1ehen Jagdflugzeuge Ubor mod~rne Rettungsmittel. mit 
deren H11i'e die FlugzeugfUhrer be1 Noiwendigke1t die Lutifahrzeuge 
verlassen und demit ihr tabsn rE\thn ki:Snnsn. 
~1;atist1seb geashen sp1slt die Nutzung dsr Rettungsmitiel i'Ur den 
e1nzelnan ~lugzeug1'lihrer unter Fr1edensbedingungen be1 voller Ge
wiilirleisiung e1ner hohen F1u813iohsrhe1t ke1ns weaentliohe Rolle.• 
Dennocb ~1et die konUnulerl1che Auablldung an den RettiUlgsmittelll 
als unvsrzlohtbarer Bestandtel1 der fliegerisohen Gefeohtsauab11dung 
anzusehen, da s1e letztlich der Vorb.ereitung auf die reale GefeOhts
situation dient.
Im Komplex d~eser Ms6nahmen haben bisher das Katapuliiertrain1ng~ . 
die Fellsch1rmeprungausbildung und Elemente der Seenotrettungsaus
blldung e1nen hohen Stellenweri erlangi. 'frotz orheblioher Unt~rr
sehiedezur n1ch,,1mul1erbarell Reaidiuatioll muB erre1cht werden, 
daB die FlugzeugfUhrer dureh Vermittlung s1nes hohen Niveaus an 
Kepntnissen, Fahigke1ten und Pertigke1ten die mitgefUhrten Rettungs
mi,ttttl :dehUg und vol1stltndig Ilutzen k(Jnne~. J)arUber hinous le1etet 
das Vertrautwsl"den mU der s10heren Funktion dsr Rettungstechll1lt 
e1nen eigenstandigen Beitrag sur Fest1gung des fiiegarisohen Sieher
he1tsgefUh~s. 

Die Reale1tuation 1m Palle del' Rsver1e -1st durob ein hohes MaB an 
peych1eeher Belastung und me1st duroh einen enorman Ze'1tdruck be
zUgl10h EntsohluBi'aasung und Bandlungsabfolge gekennze1ahnst. Trots 
dee hohen Autometie1erungsgrFldes spedilll der Ani'angsphaee eines 
Rettungevorganges aus e1nem Roqhgeschw1lldigkei isflngzeu,g warden suoh 
derl&e1t·nooh vom FlugzeugfUhrer HSlldlungen verlangt. die den Ausgang 
der Gei'ahrensituat1on ,wesenUich beeinf'luasen. J)as tlben und PeaUgen 
derariiger Handlungsabl!uf'e bi1det daber einell wichtigen Schwerpunkt 
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del' Ausbildung. Bei~ Training des Katapult1ervoFsanges kommi es 
vordergrUDdigdarauf an, die E1nnahme der b1omechaniBoh optimaleten 
Sihhsltung des KIJrpers illl Moment. del' Auall.Saung zu uben. Imm.s;,=,h1n 
wirken im Realf'all Beeobleun1gungegrsdienten in H6he vOIl 200 bis 
250 g ••-1 Wld Spihenbesohleunigungen yen 18 b1s 20 g, was be:l.
sp1elsw6is& bedeutei, daB das affelctive Gew1ohi; lines Mensollen mit 
einer Malse Ton 75.kg 1m Momellt der Besollleun1gungssp1tze 1.500 kp" 
betr~i. Diese Kr~fte werden am besten vertragen, wenn die Schwer~ 
punkte"des Kopi'es. des Thorax und des 5. LIK in der Aohse des Be
sohleun1gungsvektors 11egen. der duroh dss S1isbeill ala AuflagepUQki 
verl§uft (Abbi1aung 1). Hierdureh warden die 'e1nzelnen K~rperteile 

Abbl.l.dung 11 
Opi1male Katapult1erhaltUQg 
Die Scbwerpunkte des Kopfes, 
des B;rustkol'bes l.Uld des 
5. Lend.enw1rbels l1egenin
der Achee des Besohleun1-" 
gungsvekiors 

zusinsllder stabil1s1ert. woraus e1ne konj1cuierl1cbs Z~ahms der 
'Sesohll!lIln1gWlg resuli1ert und e1ne elaaUsohe Wirbels!iulendeio~
i10n mit KtlrperverkUrzung b1s 10 om ermHgl1~ht wtrd. Verllnderungon 
d1eser Haltung f'Uhrea dazu, daB die Beschleunlgungstoleranzen der 
W1rbels!itl.le abnehmen und Wirbelsiiulenverle tzungen autireten. B1ne 
beso"ndere Bedeuiung besitzt dabe1 die Siellung des Kopi'es des Flug
zeugi'Uhrere. dassen Sohwerpunkt s10h ca. 5 om 'lom Atlantookzlp1tal
gelenkentf'arnt bef1ndet. Jeder von unten nach oben geftlhrte Be.. 

.. eohleun1gullgssto6 ruft dne Beugungstendenz des Kopfes .naoh VOrll ' 

http:W1rbels!itl.le
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hervor. B1s zu e1ne.m Besc.b.leJ,m.1gungsbetrag von 7 - e It d1e 8llge
spannte Nack~kulatur in der Lage. dem Heruntersinke des Kopfes 
~folgre1ch entgege!l2H;.wirken. 
Wle die Abblldu..-ig 2 <:e1et. 1.t bei e1ner Katapu.ltierhaltung alit 

Abbildt.&ng 2; 
XatapUltierhaltung m1t nach 
vorn gene1gtem.Kopf 

Abbitdung J: 

Sitz sus 
Beeken 

vorgeneigte~ Kopf der Sohwerpunkt des Kepfes erhebl10h vo~ Besohleu
n1gungavektor aQS Daoh Yarn verlagert. D1e erzw~ens Antetlexibn 
des Koptes wahrllnd des Katapt:ll tiervorgBIlgea versc.biirft prinz:l.p1ell 
die NeigWlgsb8hn der 'i/irbelsaule und 1n Abha%lgigkeitvon habituel
len Faktoren(Gr~~e. Rumpflange. Rum~f-Sohenkel-vethaltnis) ent- ' 
stehen Flenonapunkte, die bl,li MenaolH,n Ven kli3:l,nem UJ;l.d miitl.e1"$lll 
Wuc.b.s in H:6he de)." Segment s D 11, D 12 u.nd :{. 1 bzw.bei Menschen. von 
gr~ere.m Wuoha·in HBhe,D 6. D 7 UDd D 8 11egen. D1eses Gesohehen 
wird durc.b. e;Lns llIusatzlic.b.e Verlage;rung das 13ecke.ns nac.b. vorn ver
starkt (Abbild1,ll)g;.3). $peziell der 5. Lendenw1rbel versc.b.iebt sich 
yom ~e8Qhleun1~svektor aua nach hinten. Im 'alle der Katapulti.
rung lllUSIII/;ln da.n:O: die Dr~ok.el'itzen van den Vorderre.ndern. del' W1rbel 
auf'genommel1 warden. was 'lIU typillchen BiegebrUchan fUhren k~. 

Die derzeitige;n'l'·rainiilgegerii,te garantiarWl im Pal1-e der Abwe1chung 
von der optimalen Katapultierhaltung das Blook1eren des Abschua
mechan.l.emua. LezUg!:l.ch der :.um Training ;notwendigenBeschleunigungs
krafte ~ann geeagt warden. daO Bet~ge van 3 ~ v~llig ausreichend 
stnet u.ad ein "Training". des StUtz- unit Bewegungsappa.r.atea aut bohe 

cchlagartiJe uberbelustUOBen abzulehnen 1at. 

Ka:ta.pulUerhll,Hung I:\i~~nach 
vP:rn gesenk::Ioer.t (1)pf UJ1Q vam 

vorgeschDbenem 

Die bei der PallsshirmserHnaausbilguna mit Flugseugruhrern, sQsge
1'Il!1hlten Offizieren fUr MKE \Uld Militiir!irzten b19her gewonnenenEr. 
fahrungen seigen, dsla a.ioh die 1977 eins;eft.ih:rh ateuerbsre Pall
Boh1:Flllteob.nllc ·zu Ausbil<lungszl'«lck'.en bewUhrt hat. sber das erroiohte 
Niveau zum.f est aus lu:f'tfahrtmedizinisober Sic.ht Moh niaht .be
friedlgen ...ann. lID Sj.nne mt1g1;l.c/ler Verbessel"Ullgen ist zunticl:utt an 

. dne Verl(;Urllll./lg del" 'Z,klen del" 'Trlrin:1ngssprilnge IIU ClankeD, 'lfobei d,ie 
Erfabr~gen eipige~ Bruderl!nder in der lehrgangs~laigen Fall~ch1~ 
sprWlg8usbildWlg des fli~gendell Plllrepnels mit,Spru,ngtrequenzen bis 
zq 40 pro Lel:rgspg ~d FlUizeu.gt~el' zu disltllt:1eren sind.•. . 

lm Miteren sind KOlllplillliel'Wlgan des Spl'l.1ngau:f'trages mi$glieh, vde 
z.B.. Pallsc:ih1l'11l8pruns;eusblld I1.Og mi t a,pgelegter Ht1benschu1i2l8uBl!U
stQng. Hierllu geh~rt aber such ,die Pallscbi~andung Im Wasser, dle 
aege~Ub.r der Lan4qng aUf tlllstem U~tergrund ,101ge Besonderhe1ten 
sutl'«l!a1 •. Ohne suf lilll!lelheiten ebsehen ·r.u Ittfnnen ist lIIusemmenfss
sellQ tea1isustelle n·. dall del" Ji'IUizeu,fUhrer Handlungen durohzutUhren 
hat, die einlll TrennUAg vom Fallsohil'lll81stem mHgliob$1 VDI' oder uo
m1Uelbal' 11l ProzeS del' Wallser~g geY41hrleisten. Die Gescnwincligltej.1i 
und ~olger1chtigkei1 der Handlungsabl~ute keno o-sondel"s bei un
gilnllltigSQ gllophysikalischen BedingUAgen (ho-he Windgeschw1AtUgkeiten. 
sohwere sae) limi1iel'end fUr das Ubel'leben seln. ·Diea erkl§rt den 

.. 

http:Gescnwincligltej.1i
http:Ausbil<lungszl'�lck'.en
http:LezUg!:l.ch
http:13ecke.ns
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htihen Stellenwert des ~setrainings aus dem Fallschirmgurtsystem am 

Boden. 

Die Fallsahirm1andung ~m W~seer. die bei kriegsbQzogenen Denkaspek

ieo fUrjeden Jagdfiugzeugf'Uhrer, ata Trainingselement zu. i'ol.'dern 1st, 

stellt 9~4r nur ein Element der S,enotrettunsssu.sbilduag del.'. D1e 


, 1ntarnationalen Erfahrungen bei Flug~eug- und Sohii'i'shaverien Ube~ 
See belegen e1ndeutig. daB aut Grund der psyohisohen Ausnahmesitus~ 
t10n und dol' Einwirkung extremer Umweittaktoran nur 1m prakt1sohen 
'fra1n1ng erworbeXlll FerUgka1ten und b'ahlgkeiten dee Gesamtkomplexes 
del' Seenotrdtungs:naBnshmen das Beherrsohen der sohwierigen Lage 
siohern. Dazu gehllrt aut jeden Fall dss '£raining del' "utnahme van 1n 
Saenot bei'indlichen Flug2le!1gf'Uhrern durch Sohifte bzw. ReUungshub
sohrauber. 
Wie allgemein bekannt, apieH 1m Ztussmmenbang mU Notsitus.tionen 
suoh bei Flugzeugf'Uhrern del.' allgemeine Kond1t1on1erungazustand aine 
wiohtige Rolle. worauss1ch u.a. Forderungen In bezug aut Ausdauer
leistungen innerllalb d~1!1 Fliegertra1ningssportes ableUen .laasell. 
Hier mU~an suoh Elemente del' Hartekomplexausb11dung antesiedalt 
wardan, die einem sogsnanntlln fibarlebanstraln1ng durohaus DahakomlllllD 
ktlnnen. Dabei sollte allerdings beaohtet warden. daBrelativ spekta
kulUra Inhalte wie Nahrungsbesohafi'ung aus Fauna ~d PIora fUr euro
plllsoha VarhaUnisse nloht vordergrl1ndlg s1nd. sondern. Ausdau.erlei:;' 
stungea in Fol.'m von Illngeren MAl.'sohen. topogratieche Aaforderuagea 
sow1e FliI.h1gke1ten lIlur selbs't- und gageDseitigan H1~f'e wesentl10here 
Ausblldungas!ele daratellen. ' 
Aus dell MaMr Gesagten erg1bt sioh (sue lutUahrtmedialnisoher 

,Sloht) sohluJ3:tolgernd ganl! allgebl8in die Forderung Daoh 'Iorc1erung 
und Intenslv1erung del' Ausbildung des f'l1eg"nden Personals an den 
Re tt ungemitteIn, 
Bei zu fordernder abstimmender lusammeaarbeit ..180MIl dem .ed1111n1
sohen D1ens~ und 1n Frage kommendeDPachdiehsten wie a.B. "em J'Rl) 

so11ten be.1 Beibehaltung des bisl1er1gen bewahrtElIl .AllBbllduagsrag1M. 
schr1ttwe1se folgende Jiilalltente h1DsugetUgt und ebl1gator1sch abeel
v1ert werden: 
- Intensivieruag del" Fa11ach1rl1lSprungausbildung h1ns10ht11oh dlr 

liliui'igkeit del' SprUnge un.d dfllil !l'ragens del' HohenschutaausrllsttUlg 

_' Ene!terung der realitlltsbezogenen Seenotrettungeausblldung durcb. 
st!indige Elnbaziehung des Fallsohirmabspru.ngs Uber W~eser Wld 
Aufnshme duroh a1nen Rettungshubsohrauber 

_ 	Durohtl1brung von Kend1tlonieruagemaBnahman. die speaiell aut d1e 
lIIutzung del.' Rettungamittel Wld dae Verhalhn in Notsituationan 

ger10htet slnd. 

it 

( . 

• 

• 
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Institut 	fUr Lutttahrt~ed1zinKaD1gsb~Ck
(Leiter: 	Otle~at OMR Dr. se. med. W. Papenfu13) 

D:l.e Anwendu.r::lge1nes PS7cholllotorisehlt.a Leistungstestea bei B•••rbern 
tUr die rl~e~er.isOheAusbi1dung (Poster) 

W. VOIGT, 	 H. LASCH· 

p~r peli!lhomot01'1sehe Le1stungsteet wi,rd zur Ei.aschltlNng cl.r ptlysi.. 
achen LeistUD8sfiUUglI:ei t von Bewerber.a tUr die fliegerische Ausbl1
dW1i!; . im Rahmen der luttfahrtmedizUtisohen Begutaehtung allgewandt. 

Den Ausgangspunkt· fUr dieseA'Leistungst...t bl1de"'. eiDe Auswer1l\U)g'. 
del' physischell L~st~f'iIb.1gkei.t VOD Of't1ziersschUlern d8r Of:fi- . 
z1e;rshGCbAIchule der 1.../LV "Pranz Mehril!ls". Be konnte testg.estellt 
werden, daJ3 aioht 1mmereiD~ optiDltlle ph;tsilllche L-eistungsd1chte ale 
Voral1ssetzung ,tUr eine ef't.kt1~. GestaltUllg .der komplexeil mUitll,ri 
sctien AusbildU1:lg Ulld dt\l1" militil.r:I;seh.l'l !.lt~rertucl1ti8UJIS ?Or1ag. 
E1n zUllitzl1ches Tratniag Z'lU'RenDf'~ del.' lelstungsscb:doheren 
Oftizie1'lllsohUlel' war utllllllgii.Qgl.1eh•. Dae wied.erwa bedeutete eine Bele
stung del.' Ottizier~chU;r.el.' UJ:!d de. behrpe~lIal$.. DU autf'llligsten .. 
LeistWlgldittitrenaen ze1gten sich 1m '!Urnell, KU.llIIII.Z1ehen, Gew1cht
hebell undin den Awtdauerdise1p11i11u--. 
Aut der Grundlags der obilgatorisehen sportprU~und des paycho
motorisatien LeistlUlgstel!ltes 1r:~ die pl!l,ysische L-eist'l.ltl;isf'!ihis1r:eit • 
del.' :alli'U1'soffb1eNbewetber Hi eilligen wesentlichttn ~araBiet.rn er
taBt unci p~ogllosti8Oh beur'teUt werden. Vor allem gel1Jlgt e., Jlibigel 
in der phyaisehen iDtW1o~uas ~echt.e1tic·auf'ZUdecken und zu beaei
tigen•.Du.rch geZieHe 14e01081"hll Arbeit. verbunden m1t eiDer pril 
deie·nen Aufsabenstellq im Bnohlu6 del' flugmsd1zinischen Korit.. 
mill-llion,lclStlhen d.18 vorb.8tl4oen LeilJtunglllUcken bis sum Btudienbeginn 
an del.' Offiz1ershochstrhule del' LSK/LV "J'rari& lIehrins" geaohloee8n 
wel'de.a. Autt'lUl1ge Bew&:rber mit ,genngap!(ysiechen Le1etung8lliveau 
werden zvdseheflzeitlich einer nochmal1gen ttberp%"tttung IUlterzogen. 

Der psytlhomotorisohe Le16tl1l!lgIlltest. una die BeU1"teilttng dEll.', pbys1~ 
IlIchenLe1stungttplU'8IIleter haben 1bre G:rW.ld1age in den S'twUenanfor
d'l"WIgen, die an deX' 0'f:fiz1eHboehErehul8 del' LSK/LV "hoanz Ji[ehr1ng" 
an die Of'tizieNsc.hUler 1m hob. Mllitlirisehe K!:IrperertUcht1gupg und 
im kabmen del' kcimplexen militarischen 4usb11dung gestel1t warden. 
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Del.' psycl:i.omotorische Leistu1lGstest besteht aue 10 sportl1che.n Ubun
gen, die eine Aussege Uber die aUgelueine kl:Srj)erliohe Leistungs

tWliglce1 t gebe.a. 


Die sportlic.b.e LeistungSf'lihigkeit .beruht .t' den Komponenten del.'. 

allgemdnen kHrperl:l.eneA Leis'llungsfiihigkeit und umfaflt darUber 

hinaus spCz,ttechnische Ji'ertigkelte.a und einige ape21fische konditio

nelle una lI:oo:l:'dinative Aepekte. 


Zu~tdich ertolg1 e1ne U.berprutung von' J Elementen des Bodenturnens 

mU entapr.oJiender Be\4rteiluZlg ttachden Bewertung:srlohtlinien des 

Deutsohen ~rnverbarides. Diue ZusatZi.tbtmg wird a1sUb~C bueich

net. 


Ub11.llg ba) !l:'te'l'dili/:t'Wlg, HQCke Ode::' GratSQhe 

b) Hlile.htrolle «bel.' ein 2 m langes Hindernia 

c) Ubenc.l"lag vorwij,rts gehockt 


Die SUmme de.r erreichten.l?1Jnkte vdrd mU 10 multipl.1:tiert \Uld.ln die 
Spalte-der Ubung 0 e1ngetl'agen. 

,. UInu.1g (relative Kr.att/Al'IIIw W14 Scb:ultermuskulatur) 

Kl~1.hen sus dam :rW!.tgeli Hang 


2. 	Ubwat; (Au llldauer/13e1ll111lllkulat~) 

Iniehebel.ut am. art mit 10 kp mtcklRlgskratt 


J. 	t1'tnmg ("olute Kratt/Arm- und Sohul tel'lllUslru1atur' 

Gew1cJ:l:l:stol3en m1t 25 kp 


4. 	UblUlg. (Gswa:no.theit/.BewregJ..1chkeit/Gazktl:rperUbung) 

DynGt1sche Be:wegl1ohlce1 t 


5. Ubwrg 	 (llaucblllliU!rkUlatur) 

Rumpthel,)en uuo. -sanken m:i t Kljrperdrehwlg . 
6. 	Ub1.u:ls (GaaflI!tIJrperUbl.\lIC,.Be1JesJ.ichlce:lt/Ge.andthei.t) 


HOC1r:st!lliht .us dem Stand beginnend 

7. Ubu.ng 	 '(Reaktionfilbu.l:l«) 

Umsets8l\ opt18oher oder akUetisoher ~gDale 1.11 ver
achi.dene lIewegungen Wad KIJrpe:t'l:lal tungen 

8. 	UbungCSpl'UtJgf.tbarlg/13einmuskulatur) 


Sp:I!'IUIS se1twllrts Uber ein Jo om hohe. lUndernia 

9. 	UlnuIg (Koord1.llaUOIU!I1:1bung/GtUlzk"rperUbq) 


.Ball an ;l1e Wand 111 eillen !re1s .m.!t einem Durch

messer yOi:i 60. cm 


10.UbUIIg 	(A.U.a4auer/ie1.t1i1lUekulatur) 

10 ~ P.ndellaut mit Spru.ng Uber eine '50 om hohe 
HUrde und Richtungpeo.hsel ~ einem Welldebrett: 

http:Iniehebel.ut
http:araBiet.rn
http:Ottizier~chU;r.el
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b1:e Ubungen 1 -.9 werden wit einer Ubungszeit 'Ion. 30 Sekullden u~d 
einer nachfolgenden .Pause 'Ion 30 Sekunden absolviert. Bei Ubung 10 

betr~gt die Ubungszeit 60 sekunden. Vor Testbeginn und unmittelbar 
nach Beendigung des Testes erfolgt eine Pulsmessung. 
\'!e~"tere Pulsmessungen rinden 1, 2 und' .3 Minuten naoh Beendigung des 

Testes statt. 

Zur Einschatzung der.physischen Leistungsfahigkeit und Eignung fUr 
die fliegerische Ausbildung wird folgende Bew'erturlgsskala, verwen

det: 
= I..Iberdurchschnittliche physische Leistungsf8higkeit++ 

+ = sehr gute " .. 
(±) .. guts ir" 
± durchschnittliche' " " ..
(:t) = ungeni.tgende " 

,. unzureichende " " 

Piese Wertung basiert auf der Uberprufung' einer grHBeren +ozaJ:!.l 'Ion 
Berufsoffiziers'bewerbern iln Verlaufe 'Ion· 2 Jahren nach der GauB'

sohen ftormalverteilung. 
Ergebnisse und Aussagen Uber sine gesteigerte Leistungsdicllte der 
Kollektive und eines darsus rssultiersnden hijheren Leistungsn1veaus 
kHnnen gegenrirtig noch nicht getroffen werd.en, ~a "1982 die ersten 
mit dam Leistungstest Uberpruften Bewerber das Studium an der Offi
ziershochschule der LSK!LV "Franz Mehring" aUfnehmen werden. Im Rah
men der flugmedizinisohen Begutachtung hat sich der Lei.tungsteat 
bei der AUss!!8e \iber oiie allgameine ktsrperliohe Leistungsfi!higkeit 

'bewWlrt. 
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med. W. Papenfua) 

Methoden und Ergebn1.sse der psychiachen KonditioIlierung 'Ion Flug

Die sehnells Entwicklung der Flugzellgtech.cik. speziell die E:1nfUIl
votl Flu.gzeugen undHubscm'auberl'l del' dl'1tte.n GeUeration, erfor-· 

Qualitat der psYchophyeiechen Konditionterung, ·wobei 
del' psychische Ailte:l.l besondere berUckeichtlgt wl'1rden muG. Bekantl

,termaBen 1st. das fliegerisc~e Getechtetraining die weeentliohste 
MaBn~e zur Optilniel'U.llg del' .Tatigkeit des Zentralnerveueystams der 
FlugzeugfUh~er, das heiBt .zur Verbesserung .ihrer psych1achen Le1

tlkonomischen GrUn,den die Zahl der Gefechtef'lUge Xlicht belie
big el'htSht warden kan:.'!. 1at die Sucha nach erprobten peyeholcgiechen 

psychis/~h konditionie:rende~ Effekt eine vcrrangtge Auf

1964 fUhren 'I91-r :i.m lnst! tut fur· Luftfe.hrtmedizin pl'Jychothera
von 1!'lugzeugfiihrern und ander~n 

Spezialisten dcs D1eostbereiehee mit funkt1011ellen SttSrungell durch. 
196u berichtete 3CHAFER iiber Erfatlrungen mit der Einzelbehandlung 

autogenem Train!.!J€; aUf der 8. Luf·tfahrtmedizinischen Konferellz . 
1972 konnten wir in' Buka

Luftfahrtmedbinischen Kohf'erenz erate Erf.ahrungen, 
mit einem komple~enPl!lychotherapieprogramm bei 155 AngehHrigel1 des 
fliegendell Personals mdtte1len, die nech einer durchscnnittlichen 

zu 83 %besohwerdefrei wurden. Wir 
da~ei mehrare paychoregulative Verfahren w1e das auto... 

die kornmuntkativeBe
Entspannungstherapie Illi t Sport 

und Hydro~herapie. Inzmschen saromelten wir umfangreiche Er'fahrun
von 8 bia ·12 Patienten, die in Grund

Institut fur Luftfahrtmedizin KHnigsbrllck
(Leiter: Oberst OMR Dr. sc. 

zeugfUhr~rn 

E. PE.PER 

1. E!.nJ,eitUng 

l'Ul'lg 

dert eine neue 

atungsfijhigkeit und Leiatungaber£itechaft. 
Da aua 

M.~thodell Illit 
gabe. 

2. IrfAhrungea aMa der P~ychoFherAPie 
Se! t 
peut~sche atationi:lre Behandlungen 

m1t 
der aoz1alistischen. Lii:nder in K15nigabrUok. 
rest auf del' 1.'3. 

nehandlungadaue~ 'Ion 23 'ragen 
kombinierten 
gene Traintng, die :regulative l1lu.Biktherapi&, 
wegungstherapie. die konzentretive 

gall mi t d.el' GruPPSflbehandlung 

. 



~ 

k!ul'8&n "ad splitereD we1tertUill"end,en aul'/il~ VOll je J \Yochen Dal,ler 11111: 

den CeJ1.-n.Dten Method.n und del" Oberet\tfe des autogenen 'fl"ainUlge 


v.rtraut sanaoht ~rden. 


Bei del" AAalys~yOll SoKat~.seD, die w1r t b1s' 5 Jahre nacb Be. 

hand;llUlSsabsO!:ll" ... mU dam modif1zierten Katamnesettfragebogen naeh 

BECK ~:rbobEill haben, te.nden wil" 'od 60 % BeechwEil'detrelheit. Das Be

handlUllss8zsebllh,'werhten 90 .. ale gut. 95 % de~ Betragten wUr4~ 

nac1.l.1hren Ertab.X'u..ugen d1,e Psychotherap1e wail eillem ,anderen Gmpteh

len. ' 

'PUr ~Jtere lr8$estellung., ob doh die Methoden' fUr PlilYchoprophylak

tisehe Zwecke dguen, Bind tolgende Ergebd.se von BedeutuE\g: 

76 ~ del' NacbUllteJ'Sllchte.n gaben an, d&l3 si,ch :in del" Folgeze1t iill' 

Erleben und Verhalteb geiDdert h&tte. So tUhlen e10h 82 .. s~itd~ 


wohlar ,und 8icberer, 84 %lIIIeinen. mit ihren 'Konfllkten beeser fertig 

zu Wilrlien,und J7 % beja,b.ten eine grlS6ere Belastbarlceit eeU'der Be


haDdlung. , 

In GruppengesprichEin dhrend der Therapie und bei glmieinsamen Tref

ten nach '~er Tberapia bew. bei splteren flugmedis1nischen Kommis

, ' 
Itionsvorstellungen betOl1ten Plug,zeugfUhrer, FlugBchUler Wld Atlgeb8
rige des li'lUgsicherungeperBonalB Wld leite4de K&~r den Wert der VOll 
una Tel'lll1ttelton payohoregulativen Verfahl'en tur ihre eplitere opera~ 
tivs T~tigke1t. la der Regel wurden sie gelassene~,und zuverBicqt
lichsr. Sie gaben an. ,!Dit ihr~ Au.fgaben beeser zureaht zu kemmen 
utld im Bonalbereieh kompetent!l~ gewo;rden au sein. 

\. 
Daraua .zie,h.en nr den SehlU/3, daB sich peyol101'egulative 'Iel't~ll 
fU;t' PlD'ohoPl'opbylaktiecha ZweciCeunddaIDi t fUr e:iJle psych.1eohe Kon

, I' 
ditlonierung ~ignen. 

3. lA,tl,j.0wan der QllchisQAW KsRUUS!Al,.Xl1BS 
Ea bandeit /Jioh dabe1'um Method.n, ~ie entweder eine Relax~tion iD! 
Binne der organieDliechen Umsohaltung'von einem SympathikotonueBut 
einen vagotonue bewirken, wie das autogane Training nach 
J.H; SCHOLTZ, die konzentrative EJ'ltepannung naoh E.GINPUa', die 
regulative Mueiktherapie nl!eh SClIWABE und spezlelle Ubungen ,im Sinile 
der Yoganfj.stik. od$r die der "illene~t1irkUng di~neil. genannt sei 
hier die 1'OJ:'IIlelhafte VOrBahbildung aaeh J.H.·SCHULTZ,bzw. die ei~ 
Voratellun~gtrain1ng. ~in mentales 'I'raining ennl1glichen, \Vie das 
i,deomot orische'f%'$ining, das sdt langem 1m LeiatWlgBsport angewen

det wird. 

, 


Sl 

4. KurzQesohr§ibunf! ' psyctioregu1ativU, Vntahren 

4.1. Dae .utogaSe l'rainille: (AT) 

Du AT ist eln Wlter An1$i twig in Gruppen iIlu erlernendee aute:iJugge~ 


stivea V~r1'ahren. das i1ber die beding,t-retlektorisohe Festigung van 

,0rgan1smieoher 	BeeinfluBsUllg (Rela.iati.on) durchf'estetel;1e,llde F01'fllU


l~erungen und die damit verbundenen Vor$tellungen eine psyohophysi

sche Umechaltung aut ein vagoto.nee Iiiveau ermogl1eht. Naeh demEzo

16rnen kann die UblU'lg iln Sit,zen oder l,ie~en ,!Dit e1nam Ze1tallf'wand 

von 5 bia 10 Minuten in 1'ast jeder $ituat~o~ durchgetuhrt we~en. 


FUr,peychoprophy1aktiscQ.e tweake getiUgen die ub.ungeo del' Ruhe, 

Sohwere und W~rme •• 

Die Gruppell8l'tsZa hat eiah w1s mit B bie 1,2 Tellnehlnern ala opt~l 


erwieBen. \Vir 1rarmeiden e1~e zu stax-ke hateroBu~eBt1ve Komponente 

bei der Vermi t.1illolng, au1' die besonders axtrQvertlel'te terBlSnlieb

!reiten posit117 r8agiere.n. die eber im Gegena8tzzu Pereonen mit in


travert1erten :WeeenszUge.n dieerlernten l'ah.1gkaiten schntller ye~ 


lernen und nioht&o zialstrebig das auhgene TrainiJlg tprteetz~:D,. 


Z\lIij Erle:r.nen eind et.wa 10 tibungsstWlden im Ver18uf' von 2 blB;3 'Wo~ 


chaD Wld aiDmeb:rmaligestlben UbeJ" 5 bie 10 Minuten am '2age ertor


derlieh. 


4.2. '911MJ1trat1le iatlP!lJlBI1llI, (loE) 

Van der KoE. die eine aus der P~aiotherapie entlehnte Methodedar

stellt; benutzen wir ledigl1ch die obungen der sogenanntllln K!S~e.r


tsstarbeit, die beim autqgenen Training und in ,der M~ikthe~p1e 


ein~ Rolle spielen. Ob Elements de,r Yogallaetik in daeP~g:re.mm aut

genOllllllen wel'den ,h_t sehr von den Amb1tionendes d10lrchtUhrenden 

l'hysiotherapeuten ab. Vomltoptstand und anderen extrerne.a fo.it1cm8n 

1llUl3 man jedoch abra1ien, da wi:r negati,ve Reak:tionenvel'tebl'&g8I1er 

Natur :Lm Efereich' der ~ervikovertebra:le~ Durchblutung erl~bt tlablJn. 


4.,;3. RegultUytJlUl.ktJ;1ewie '.:c) 

Gr,j6en AnklaJ18 fUldet state die lIb1Bikthnap.ie, zUJll8;l die teehni~ 


lichen Vo~eBetzUngell d&t11r (:Pl$ttenspieler, Ka,SBettenrekorder)' be! 

den Plugzaugf'Uhrern vorhanden 'Bind~ Die Musikbeispiele Ulit' &1.oer 

La,nge Yon 5 biB 20 MinuteD ktlllnen ill£ Sitsen oder im L1egen mit 01'


fenen eder geBcblossenen !ugen resipiert werden. 


, ,I,'" 

http:lIb1Bikthnap.ie
http:daeP~g:re.mm
http:Rela.iati.on
http:Ergebd.se
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i'lir beginnenmit langsQlllen SEitzen aua Sinfonien und KO.tlllierten der 
il'ienerKlassik, wobei sich aber bald herausstell t. daB 'wenigel' del' 
Charakter der Muaikatucke ala das Einaalten del'." Trainingabedingun
gen, die Art der 8ezeption und die Lautstii.rke .e1.ne Rolle bei dem. 
eintret~nde.n -~fekt spielen. 
Manehe Patient en kombinieren die RMT mit dam AT. Eill etwas ~rio8eB, 
abe~ i~3truktiveB Beiapiel l1eterte ein Transportflieger, del' be
richtete, daB s:l.ch sein 1<:lei.ner fudel stete an den tibungen der liIu
slktllel'e,pie beteiUgt. Er wttrde doh mi t ihm ZUlilSllllllen aut den ~ep
~io,h\ legen und 1m Gegeneatz zu seino:t- aOllst1gen Gepflo/tenhe.1t beim 
Erttlnell del'." Wollnungsk1ingel nicht aufsp:r.ingen und an die Ti.tr laufen. 
D1.eses Beispiel waist aUf die bedingt-reflek:torische Komponen:te des 
V.3l'fahrens hin. 

4.4 •. l£e9.!jl9i2riaOhe§ Triif,mAB 
Dam 1deomotor:\.acnen Training liegt das ideomotorische Pr:\.nzip nach 
w.~. CARPENTER (1875) Zugrunde. dae AL~RS und SOHE~INSKY berelts. , 
192:6 elektroDl)'ographiach objekt1vieren 1<:o.Tlnten. 

In Kombination mit der ayatematisohen AngstdsssnsiPklisierung naoh 

."J. iVOLl'E (1953) stellt drese, Forn ~s mentaUn Traininga naoh ullae~ 

:rer Meinung dne wertvolle Bolreicherlltlg des lnugsp:tels der,Flugll8ug

filhrer inl/orbersitUllg aut' die realen PlUgs daI'. Ala 'l\1ethode ent~ 


w1okelte1'l.· dlUL)'lugspiel ill Rolaxation .lIur AllWsndWlg bel PlugsohU

Inn in del' Sowjetuntoll V.S. tOZINSKY (1978) und M.M. RESETl11:KOV ' 

(1978) weiter und verbandan es mit einem menta1sll Antihavarietrai

ning. Unsere Ubungen im Rahmen der OberstUfe des .autogsnen' Train1ngs 

und mU del'." Metl10de des katathymen Bllderlebens in Relaxation II/i!.ch 

C. LEUlmR mit Flugzeug1'illlrern zeigten, daB dies!! Methode erfolgver- . 

sprechend 1st und ('tille Erganzu.ng des S:I.mulatortra1nings ~e1n klUUl. 

die noeh da.u in Gru~pen durohgefUhrt warden kanc. 


4~ 5. FS!DlgJ.WU YQl'il'~i;ZRU,~ 
Die formelha1'h Vcrsahbildung ist eirie an dss AT ansohUeBen.de 
KurzUbw:lg von. wenigen Sekunden. die dll.X'i.ll be~teht.· s1oh. kUrze pos.i.
tiv ciderneutralfo:mulierte Vor8~tze gedanklich vQrzuspI~chen, um 
sie w1e selb~t gegebene posthypnotisohe AuttrKge spater.halb- oder 
unbewuf.lt zu·real1s1eren. Ea handelt s1eh dabs! um il'ltlere' Allttx'i!lge 
an 	sioh aelbet. die del' Wl11enaetarkung dianen. 

5~ 

Vor uns eteht nooh die Aufga~e. speztelle Formeln, Auft~ge und 
Vore!1tze ell formulieren. die die f'lieger:\.aohe .Ausb:lldl.U'l.g und Beson
derhe1ten von spezlellen GetechtsflUgen zum In~t haben. 

Sohlyjf'olgerunsen 
1. 	Das FUagen ist die wirll:samste Ma6Ii.ahme iIIUX' payohlsohe:n KOIldi

tionierung des f'liegenden Personals. 4: 

2. 	AUs einer Uber 15jahrlgen klinisoh-psyoholog1sohen und lufttahrt 
medizinischen Praxis werden folgende Methoden fUr'ein Dooh su 
entw10kelIldse Sys~.m d.sr psyoh1eohsn itond:1.1;ioll1erung des1'l1~~ 
ganden Peraollale,811gefengen bei Flugf\chUlern. IImpfohlenl 
- das autogene Training naeh J.H .. SCHULTZ 

- di. konzentrative Entspe.nnung nach E. GI:I1DL8R 
- di,e kommWlikativeBeWflgUDglSthel"apie nach '!\. KJ;ESEL 

- die regulative Muaiktherapie n80h O. SCHWAS! 
J. 	Die genannten p5.1ohoregulativen Verfahren k6nnen ainseln oder 

kombiniert tn Xonditionsleh~ngen von 2 bis J Woohen Dauer dureh 
speziell ausgebildete Tra1n~r vermittelt werden. 

4.. 	 Dae fl1egerioohe Training kann wirk:ungsvoll dureh dall 1deomoto
rieehe Training in Form des Flugspiels im Zustand del' Relaxation 
ergi:1nzt werden. Bine entsprechende 14etb,odikwurde bereits in del" 
Sowjetullion entwiokelt und BoIl te all.ell ill del' DDR erprobt wards.\'!. 

http:unbewuf.lt
http:dll.X'i.ll
http:ansohUeBen.de
http:FS!DlgJ.WU
http:Erganzu.ng
http:II/i!.ch
http:Gepflo/tenhe.1t
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lnstltut f~ LUftf~e4~mln,K6aigebruck
(Le11:$1": Oberst GM! Dr. 'Sq. med. W. Papenf'uS) 

Zux- Bedeutung pbs:!eoher 'IUId "tlych1acher Bef'ill.dlWlllat.~en bei 
PlugzeugtUbrern 481' NVA 

J. 10Rli 

Die B)'st..Ueche Bli'taBRllg 'YOIl l!I.t'1.ndfmS.t~en 1'" &111w1e1itlger 
UDd notwend1g$1" :sesta:rtdteil· <1er jlhrl1chen ,(hltel'1!lU~en zur '.st 
1~ der EipWlS in der Verwe:tldWlg ala I1.1t1~lieci~.M. hoben 
J'or<leruJlSa: in der f'l1eg/trl.aelie. Ge:f'.eCJI.t...u.bll~ e:to1'ordel'\D 1"0II! 

Flugseustl.l.hrer eineD. guten ~.lBChen u.mi pQClu.SCb:lW Kondlt1Ol18R

stlUld, der P8fchiachaa Wld pbl'al~8 WohlbGr1J:I,d8ll .1uohll_t und 
von .• 11:181' auare1cher:lCita Bel"~8tolera.nz begleifiet ist. 8t~
tole;renzwl.rd hiW1'1g 4't.troh SttlJ:'1UJgeD begle11:Itt, d1. n10ht alII .in 
S1g.m.al tU%' e1l1e Orsanhh!l.d'1~ aufl!l'ttt......o.l.nd. eoadern d<6ll Aua
dNCk elne. geat6rtlW vegetatlven Gle1cJ:lgew1chte1:l84_t.n• .is 81114 
~tig menr odeI' lI'eniger 1:1ituuslV erIe.lIte vegetatin ~ul!Il~ktulsen 
e~eB aktivierteJl O!l'ganilllJlU.8 oder ed..nes' .1oh l'egeDeri.erendeD. biolo
g~Bchen tmd peychiaeb.en, 81'8telll8. 'Ob <11e_ st~ .la Alltqsb.e
achwenten vqm Flt1&lleugfUhrer 1;oler1.ert. weroen odeI' ob '818 ala ftmk
tlonelle St~~ng.n odeI' aourotl.cGa Entw1~klUQg6n ~~kheit~ be
ko_e.tl~ ~ 'fo.n del' lQllerell Bel'\l1ta~t uXI4 clen ~ren ~
gen d.e.hll$l)hen ab. Die Naob.teile der klln1sch:-1RtulnVeD Vorgehene
we~e be1 der Erf"assullg tmd BewertUJl& diesel' Stl:lruiigen werdea 11:1 
1e1;;'lier ZeU durch op;fekUv:1erle Q's:temaUlllche 1lIld valid,a SJlllPtcm .. 
erfe.$liIungsve!t't~en lI\U'leblllend abgellSst. Die )laeht81le aolehe'l' ae
.chwerdeerf~8blSgeJ:i, daB 81e ke1.lle D~e er1&uben, W1rd c1urch 
dh,Vort.Us eionn Xombl118t!.on vom IitYst_tischer 81111PtcmerfasSUng 
und klinillCh.er Exploration "Yeitestgehen4 aui'sehoben. Il1IIII8l'hil1 ,",;do 
.IIWII Stello einer kl1D1sob9J:! D:1&gr>ose I&U 45 ~ ausechUe1311chllijll ge
lclaghn Be,,~rdsn de. :Patieatell vernndet. 'i:l.De ~lolit1Se tiagno
stiec.be VoraU8setzung +8t 41e' somatische· ~ter8U~. 41e ale 
AUlIIscbluJ3d1asnost1k bisber jedoch nul' 1ndlNkt 4~n Sclll.~~ aut d~ 

'Vorl1egan plQ'ollosomatacb.or Reaktiollll·bere.itscl:!e;f'trm 81111ea. Kit der~ 
M!wen4W'lg elnes sYetlllll!l.tili!1erten BeuehwerdenerfaUUllgsbogen 1st ea 
eher mijglich •. das Vorliegen einer paychosomatleohen Funktl0nsat5rung 

.POflid.v nacb.zuweiaen Md den kOrperl1chen ~torungen zugrunde lie
. gend1iln pEly~hlS0hen V:i:rkkomponallten nach~ugehan. 


;tu djilr DDR hilt .l1ich naben dem Bellohwerdefragebo,gen naeh HClcK und 

lItSs der :J~aCh\'ierdeerfa!launeabQgan v:on KASlil1KJ.l: ala'faktoren~..
. ' 

lysiertee llilf'amittel zur lJiagnootlkfWlkt:\.oneller Sto"rungen be- . 

wanrt.Untijr polikliniochen ~edineunee~ hat aien diSBar Fragebogen 
:nach den E.r?,sbnisaen von KlTTLAUS, II. (1978) we.niger zur Neuroae

dingnoBtik, aondern,ehe~ ~~r SrmittlunB atre~- und Uberforderunga
bGdi:ngten .,sYci1Qaomatischer StortUlgen empfQhlen.rllr dere11 JJ:nt

, stehullg und tua.n1festllt1:on Irri1altionen IUld .bedingt-reflektor1se!le 
RegUlationfsiilSrlZllgen dee vege:taUven X;ervensystell1o verantwortllch 
zu machen sind. 

e' . ,Die bchen psych1sehen Bfllastl.lJllgen und Bea.,nspruohungen del' f11ege

l'iechen 
( 

GetElohtsl!.usbl1dtwgbewirken libel.' die emotionale Kolllponente.:' 

h8.u.fiS; such Ausle.tik~en des Vegetat1vumo. !lle ilnAnsoJtlua an eltle' 
Bxtrem'belastung mit starker a:ffektiver ll.'rregung bzw. naol;! wieder
hoUen glelehsrtlger. Belastungen in FOrm Mtua.tlonsspez.ffisoher ' 
Sena1biliBierungen auf~reten. Plxierte neurotieche Resktionen oder 
a~cb. funktlonelle ,Stl:lrungan entsteh~m Maflg <lUrch.illa t1'auma.t1ll1eh 

.. bed.ingte Angatberel tachatt m.it unwillkUrl1ehen ve~ta.tLven Beglel1i
erschelntlJlSen, we del' de,uernd :Ileus Gef'ab.1"ensltuatlonen antlz1piert 
werden. Du pr1dre Aftekterlebl:l:l,s (z.B. dl~ flleger1sche Gefahren
Situat10:tL) kiann :nacjl eln:tgEsr Zeelt vl:llllg bed'!lutungalos g\tWorden 
sein. wiibl'end. die psyohoElomat'la9l1e Reakt1onsbere.1tsehatt ln !'orm 
von Herabeschw.rden od$r Nlagen-Darm-St6rungen besteh~n bleibt tIlld 
dllrch ger1ngfUg1ge lIm()tionale Beal'lspruc,p,ungen bereltsalctlviert 
~1rd. De flUlkt10neUe St~Mgen Behr hiiiuflgmit Wlverwecbeelbarem 
Leidenedruok. Kr~eltlJ~ftf.a'ahtWlgen. Ve1'UJ1tlloherungen ,and Bin
S<lbrli:nk:Wlgen' 4er p.YCll:1SOh.~tIlld phyalsahen Belalltbll..l:'ke:U verbunden 
sinCl., geben ale ln ~ lelatungsb.&einflu88enden K~:nll;eq\Ulnzen wei.t 
Uber Allt.beeohwerd"1l tIlld allgell(Sine Bef1ndehil/stl1l'Wlgen hinaW! • 
8ie stellelll. ftin eintu,hrlinkendes ,Momentder P'1ll$s1oherhe1t dar und 

Jlli.tasen im Hin'QUck aut ihre etreBverstlirkenden Wirll:ungen spezltiseh, 
d.h. unter dell! Aspekt 1Ju'er Entetell~ 1ZllQ. dam1t psyob.otherapell 
Us~h behandlllt werden. lm Ge.gense;tz Zlll' Jieuroae. tU:- de-r8ll 11110
lope inder Regel .Ambi-walenz-Konfl1kte angenOmme.n ~.t'den mil8sen. 
die ,ZIl erheblicnen ·Labl11sierUl'lgen del' PeralilaU.ohkel1fUhrll·en und von 

St!$X'UI'lg6ll. W:i4 Bee11dru<:llt1stmgel'l des f'lles;sriscben S~i;)b.erilelt8ge
fU.h:ls ,begbitet weJl!den. lathei :f.'\1.I1I(t1onellen Stl:>l'tlBpn IZlld bel 

http:plQ'ollosomatacb.or
http:stiec.be
http:klinillCh.er
http:Xombl118t!.on
http:dh,Vort.Us
http:peychiaeb.en
http:S1g.m.al
http:tole;renzwl.rd
http:Bel"~8tolera.nz
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Befindensstorungen die Pers5nlichkeit des FlugzeugfUhrers stabil und 
~lilrd al.l'enfalls durch die Funktionsst6rungen des vegetetive.n Nervo:o~ 
systems indirekt al'teriert. Das helf3t, mit der psychotherapeuUsohen 
Zielstellu.ng der Symp'~ombeaaHigung warden zugleioh fUr den li'lug'Zeug

bessitigt. 

Ans einem umfassenderen Untereul?hungsansatz solI im folgenden eine 

de:!.' Iutens1tllt der psychophysj,schenBela.stung, 
d1e sioh aua den Beeonderhei ten der tl1egeriaehen Ani'orde.X'1l,Men im 
:£l'O1'11 Jagdfl1eger, Transporttl1eger llnd Rubs('JrrauberfUhrer. ergibt, 
zeigeJl sioh aign1fikantlil .Un,tersoh1ede zwi_ohen den Flug~eJ.lgtiJ.hrer-

die ala R~hurU.on aut untel'soh1edllahe ps;vcnophys1sehe Bean-. . . 

einer 4stutigen Antwortm~gl1ohkeit 

50 It~l!I~. die naoh 
den Ergetlmoaen oiner lI'aktorenanslyse :o;ur Symptomatik :fa.nl.cUcme.ile· 
st6rungen und zUr st:t'e.6-StabiUtit eill8 sei1r e.ngs' Bezi.~g haben: 
VerdauUllgsbeschwerden (lIfIagendr!1eken. Vl:lllegef'Uhl, lIIageneaJams;t'Ze.n, 

-

A1.l1'stollen. Irbelkeit. Erbreohen). Atlirw1g. Herz-Kreialaut (Iie~lI:l(ipf'n. 
Stiohe in der .jlruet·. Kurzatln1gkait. Luti:mang&1. l1In6egetUhl in der 

('h'ockenheit des Mundee~ lielgung Z1*. sta.rken 
Seh:witzan. SehweiBauebrtioh/il). peyoh1eche Bssohw,u.'den autU'berf'orde-
1"I.U:)gen (Neu,rastb.an1e, aoziale Gehe~he1t. l:Iypoohondrie. Al18Dk&amus. 

so «ail die Brgebnisse alo 1'9-

Die Unterauohungsb3'Pothese kann e.ngenol!l\llen werden, se 
von den Alltgaben ill del' PGA 

bedeutsame Untsrsohiede in den Plugzeugf'llhrer-Gruppen. 
Jsgdtlieger 1i:lagen 1111 ertatistlsob.en S1nne mehr UDal" !e-· 
findensstlSrt.lllgen·lnsbQsondere d~a R'Ilrz-Kreisle.uta und 
Uber SttlrUngen, wie aie ale Ubertorderungstol~n atif 

21 

welst 

nahme 

berf'Uhrer. 

-

-

men 

-

zunehmend sri Bedeutung. 
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Stelltdie Normwert-Tabelle da.r; aie ermMl1eht Aussagen 
darUber, WaM die geklasten Bef'lndenastlSru.tlgen benand
lungsbedUrttige Bedeutung erle.nge.n. 

D1e Tabelle a.1gt, wie we1t die von den Flugzeugruhrern 
geklagten BefindenesttlrungenvoD den Ergebniesen e1nal' .fUhrer die l'eiatune;sbeeintri;ichtig&nden lVirltungell IIrl. t 
Neurotiker~Gruppe entfernt sind {Vergleloh der C-Warte}. 

Deutl1che Untersoh1ede 1nden Ergebnisaen finden sloh auohUnt&reuohungshypothese na.llsr geprUtt werden: 
'bei BerUcksiohtigung des Alter~; die Altersgruppe VI"In Abna.ngigkeU von 

zu allen anderen Altersgruppen signifikante Unte~ 
Gohlede im Vergle1ch des Geasmtwertee auf, nicht jedooh 
Bur Altersgruppe V (40 - 44 Jahre) •. Daa-heiBt, m1t dam 
40. Lebensjahr beginnt be! den Flugzeugf'Uhrern eine e~ . Gruppen. 
hebl1che Zune.hme der Befindensstilrungen 1m S:lMe der Zuapruohungen varstanden we~den kBnnen." 

von Allta.gsQeschwerden, 1nsbesondere sind es soma
tisone Besc)lw~rden, d1e in den be1den letzten Al tersgrup

till' Methqdlk 
pen veraUrkt geklagt warden.

Der Besehwerdenerta.ssungsbogen 1'regt 
1. neohK~rperbesohwe~ell 


;a. naoh psyohiaohen Beaohwereen und nElClh e;i,nem 

3. 	Geaam~wert, ders1ch aus Kit der EinfUhrung und Entwioklung s1nes an Ste.nderd-lJomen der 

in der Summe he:deitet. Flugzeugf'Uhrer-Populat10n orientlerten Beeohwerdenertaesungsbogena 
. F 

ktlnne.n wiehtige Intormationen zum Geeundheitezustand der FMK~ro-Ee werden tolgen4e Msrkmale abgei'ragt (1nsgeaamt 
bande.n .in aystematiaoher Form, erhoben tmd dokumentlert warden. Ea 
wird eine Bewertung der geklagten Defindenesttlrungen.~tlg110h. 

Die Untersuohungsergebnieseweieen aut die vergleiohsweise h6here 
Bel.stung der Gruppe del' Jagdtl1egex:h1n, die stsrkere Bearlspru
chungsreekt10nen angeben ale d~e Transportflieger und BUbschrau

Brust). Waeserhaueb.a1t 

Nach den Ergebnissen del' Untersuchung erfordert die Gruppe der 

FlugzeugfUhrer Uber 40 Jahre aut Grund der Zunahme ihrer Klagen 


Fnobien) • liber St6rungen des Befindene im phye1sohen Bereich geeignete For 

Ee wurde.n alle FlugzeugfUhrer betrast. der lutttahrtmed1zinisohen t1berwaohung, wie ale mit der sts
p~ae.ntati!·gelte.nkl:lnnsn. tionaren FMK bere1ts verwlrklioht wurde. 

~!lbsl1e 1; 
 De. der Alternsgang der Flugzeugttihrer zu einem Anstiegder Ee~t

f1nden slob. 1ri Abhl!.ng:!.gkelt aehtU1.lg del' tiber 4oj!ilirigen fUhrt, gewillnen ObjektivitSLt der Un
tersuohung Und Prognosesieherhe1t in der gutaohterl1ohen Tatigkei t 

Der vorl1egende Bei t.rag eollte diesem Zj.el dienen. 

treten k~Mel:!. 

http:aehtU1.lg
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Ta-bel.le 1: 	Pr111'w:1g der s1gmt1k&llZ der Unterechiede in d'Ul Gruppsn J~df'lugzeugf'uArer (JPP). 
Transportflugzeugftlhrer (TFF) und .IiubaebraUberfuau-er (HSi') mit dem tl-Test 

" ~ Hl'Po<,.on- Phobi
08S_- Ktl.rp.erl.- Psychi- . Waaser- Neuraeth~ SOl1lia.le dril!lCA- sehe 
p1Ulkt'- . tunktion'. sche Be- Ver- At!llUllgl' haus",,:. psychrufth; Gehemmt- SAanksst. stlirun
zahl' Beechw. sehwerd:en. dau1Ulg Kreislauf halt: Beach". hett Beachw. 'gen 

5 . 6 7 a 9 . 10 11 12 13 14 

JFF/TFF sign.
(0.001) 

sign.
(0.65) 

s1gn.
(0.01) 

sign.
(0.001) 

sign.
(0.05) 

sign.
(0.05) 

". 
JFF/HSF " 

'" JPP/T u. sign. s1gn. sign. sign. l;I;'HSi' (0.01) (0.05) (0.01) (0.01) 

TFF/HSF 	 sign.
(0.01) 

TFF/T u. 
RSF 

HSF/'!' u. .,.
HSF 

----~--------------~--~--~------------------. 
" 

fib!l!, 2:' 1l01'll!WerttabeUe des Beschwerdenerf'assUAgsbogens (l"lugzeugf'Uhrer ..- JPF. TPF 1Uld HSP) 

Hypochon- Phobi
Gesamt- X8~erl.- Psychi- Wssser- Neurasth. SOll-iale dr1ach- sche 

-punkt- tun tion. sche Be- Ver- AtmUAg/ . haus- 1:1Ch98th. Genemmt- anankast. Stlirun
C-Wert zahl Beschw. schwerden dauung Kreislauf halt . schw. heit Beschw. gen 

5 6 7. a 9 to 11 12' 13 14 

0 50-60 25-27 27-29 11 7 
61-64 28-29 31>:"32 ' 12-14 a 8 

2 65-69 30-31 33-36 5 15-16 9-10 9-10 

'6 

4 76-80 36-)8 40-44 'f 7 18-19 14-15 13-14 9 Vl' 

3 70-75 32-35 37-39 6 	 17-18 11-13 11-1O!? 8 
3 .,- w 

5 81-90 39-42 45-48 8-9 8-9 8~10 20-23 16-18 15-16 10-11 
(; 91-95 43-45 49-51 10-11 10-11 11-12 .24-25 19-20 17 12 
7 96-1~2 46-49 52-55 '12-13 12-13 13 26-27 2~ 18 1.3 

8 1'0)-106 50-52 56-59 14-15 14....-z5 14 28-29 22-23 19 14 
9 107-117 53-58 60-63 16 16-18 15 30-32 24-29 20 15 

10 1'18-200 59-100 64-1,00 17-~4 19-28 16 3.3-40 )0-32 21-28 16-32 

I 

C-Skal': . Mittelwert 5 /.lIittlill'er Bare-iell 3 - 7 /~ auffa1l1ger 13ereich 8 - 10 

" 

, 

http:SOl1lia.le
http:Ta-bel.le
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i/ledbln1scher Dlenst des Vel'kehraweaena der ,DDlt, Berl1n-Schijnefe1d 
(Chefarzt 0li0!R Dr. med. E.A. Jeske)
Direktton Zlvi1e Luftfahrt • 
(Dlrelf;t1oneawt: OMR Dr. med. W. Soh\lr)
Verkehramedlzlnisches Zentrum/Arbeltahygien1ache Beratungaatelle 
(Dlrektort MH Dr. Dr. Kreaeln) 	 , 

Erfahr)lngenmt dem peyal:lotherapeutJech orientierhn KondiUoDS
lehrgang fUr fUegendes W1d FlugaicherU:ngape~onal del' InmLUG 

B. SCHMOOK. 

Die aclUleUe 'Nelhrenhick1ung del' F1~el1g' echn1k und der kompl>i
zlerter werdende Transportproze13 a,te11en zune!lmend hl:lhere Antorde
rungen an dle physlsche und psyolrl,sche Lelstungaf§.hlgl1:el t des flie
genden und Flugalcherungsperaonale. DieaemSachverha1t mUD die Ll1ft

5 f~rtmed!zln d)lrcn EinfUhrUl1g neuer. mtlgllchet apezltlsqher Formen 
del' Diagnolltik, Therapie. Propllylaxe und Metapw1axe Rechnung tra": '; 
gen. Wir glauben, sine Verbesaerung der prophylaxe und lIletaphylaxe 
",!unktioneller Gelillmdheitsst/jrungen" durch die Einfuhrung dell "psy
chotherapeutlach orientlerten Ko~dltlonslehZganga" f~ fliegendea 
und Flugalcherungspersonal del' INTERlLUG getunden zu'haben. 

"l': 	 Aus den l>egutaclltungaergebn1asen der Flugmea,lzln1schen f;:ommisslon 
und der Spreehetunde - beaondera lm Fachgeblet,Deurolog1e/p.y~h1a
tde ..; ergibt slchdie NO,twendlgkelt, d,en funktlonell en Ge$undhelta
stl:Srungen besondere Au!merkaamkeit zu sehenkell. Ea handelte10h 1m 
wesentllchen um Angeh~r1ge des t11egenden'und Jlugslcherungspersonala. 
bei denen In der Ananu::.ese tunktiQnelle Gesundheltast6rungen ",or11e
gen, oaer, dle aut Grund beeonderer Persl:Snllehkeltsmerkmale zu funk
tlonellen Geaundheltsstl:Srungen tendleren. Wlr fanden funkt10nelle 

•Magen-Darmst6rungen. funktlonelle Rerzbeschwerden. regulative Blut
druckstorwigen• Kopfscllmerzen, Schlai'attlrungen UIJW. D1eseSymptome 

laaaen aloh je nach Atlopathogeneae d,en paychoaolllatil3chen- Erkran

ktmgen. :dem psychovegetatlven oder :QGuraathenischen ayndrom oder 

sber alich den Neurosen zuordnen. Diegenannten' Symptome sind oft 

taugl1chkeltsrelevant und flndendementsprechend ihran liiederechlag 


In der 'J:a.ugllohkeitsvorschrltt.

Frop~J rote und Metaphylrure funktloneller GeauIldhe1 tssttsTungen. nlcht


l' Therapla akuter Erkranl<ungen. war die Zi,elstellung bel ~er Einflih
rung des neuen Ko~dltionslehrgangs. Die blsherlgen. Ubllchen Formen 

1\ 
I[ 
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der Kondltlon1erung konnten fUr unsers Zwecl<a nicht genutzt werden. 
da ZlelaetzUllJ!, Zusemmensetzunli; del' Lehrgii.nge und feblende lntensive 
medlzinlache Betreuung der genannten.Rlsikogruppe nlcht gereoht 
wurdEl. 
Belm Aufbau des Kon~itlonslehrgangs konnien wir uns aut gesetzllche 
'Orundlagen und betrlebllche Anwelsungen sttitzen. Hervorgehoben zu 
werden ve~ent an ~ieser stelle das greBe Interesse der INTERFLUG 
fUr dlese neue Form d~r Konditlonierung und dle beisplelhafte Be-, 
reitaohaf"; zur Ko,operatlon'~- Nur durch dleae enge z.us!IIIIIIIenarbelt 
konnte der Kondltlonslehrgang aufgebaut warden. 

Zur DurchfUhrung des "peychotherepeu:t!eoh orientlerten Kondltlons
~ehj£JlIllgs 

I 

Bach lntenslver organiaatorischer Vorbereitung konnte der erste drel, 
w~chige Kondlt1onslehrgang 1m Februar/Mlirz 1981 ln einer Frelze1t
und Erholu.ngseinrlchtung dee'Stadtbezirks BerUn-K6peniok durchge-' 
fUbrt werden. In der Zw1schenzeit konnte wage. der recht ermutlgen
den :Ergebnlese el~zwe1ter, etwas u.mtangreloherer J,ehrgang stiatt 
tlnden. 

" 	 \

Im ersten Lehrgang wurden 14 Teilnehmer ln zwel Gruppen betreut~ 
6 Teilnebmer geh6rten dam Cockplt-. 4 dam Kablnen- und ,4 dam ~lug
elcherungspereonal an. In, lntenslven ElnzelgesprachBn wurden die 
Teilnehmer aui' den Lehrgall6 vorbereltet, 'wobei gr6J3ter wert auf Ei1:l
slcht und Frelw1ll1gkelt gelegt wurde. Nur so 9Ohlen'eln opt~er 
Eri'olg von vornhereln magllch. Alle Tellnehmer waren arbe1tet~ig 
und fUr dle jewelllge T"fltt1gkeit taugl1cb. .. Folgende ,Besch'l'lerdefomen 
~rdenregistriertl Schlf.fottlrungen. rezidlvierende Gas1:riUden. 
Blutdruokregulationsstl:Srunge~, funktlonelle Stenokard1ibl, .f'wlkt1omel
le ~esohwerd6n till Urogen1ta1~ystam; ei.nige Beechwerden t,rahn ln Kom
bin$tlonauf. Bei dlesen Beschwerden handeltees slch lm wesentlichen 
u.m nnamnestische Betunde und nloht um aktuelle Dekompenaationen. 

Der drelW1:Sohlge KOlldlt1onslehrgallg wurde, ala l'ageslehrgB,l'l8, also 
n1cht intel'llatslll!lJ31g, einSel'lcb.tet. Daa 'l'herapiekollektlv beetand 
aus ei.ntm FacharztrUr Neurologle/PaYOhia'rie,der gle1chzeltlg 
Lehrgangsleiter war, ell1am Spoftlehrer,ellter Ph7alotheziapeut1n. 
einer Dipl ....PaychOlogln Wld tine%' Sohwester. Ab TheI!apie$t/itten 
standen une lilt Gymnast1krat:UJ1" Klubrau.m" klei.ne li4ehl'swsckeporthalle. 

<:;- ,. 
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Saana, das Freigelande,der Einrichtung. eine Kegelbahn und eine 

Scilwimlllhillle zur Verfi1slU'lg. 

Del" Lehrgang: wurde in" Anlehmll'lg an ubliche'Vertehren del" Gruppen

therapia durcheefUhrt Und bestand aus folgenden Therapieformen: 

\}l'uppe.ngesprliche, Einzelgesprache. atltogenea, Training. Yoganaetik, 

konzentrative Entapannung , i{onditiof).ssport. Gymnastik, Sc!lwimmen, 

Sauna, Sportapiele und Kegeln. 

Zu den.einzelnen Therapieformen einige k¥rze Bemerkungenl 

Im Einzelge.sprach hatts del" Lehrgangstellnebmer die lII6glichkeit, alle 

ihn ganz pera<Snlich bewe&e~den l'robleme mit dem 'l'herapeuten zu be

aprechen. DaB Gesprach hatte problemzentrierten Charakter. In den 

Gruppengeaprachen wurden vom 'l'herapeuten kurze einftlhrende Saohvor

~~ge gehalten, die dann anschlieeend das Thema des Geapri:!.ohs bil 

deten. Bei den Vortragen handelte es sich um die far die Tauglich

keit derLehrgangsteilnebmer wi~~tigen Themen Bewegungsarmut, Ernah

rung, GenuSmittelmiBbrauch. Schlatverhalien. Stress, Konditionie

rung •. Aut ,die lJurchtUhrlU'lg des autogenm Traininge wurde groBer Wert 

gelegt. Im Lehrgang wurden Sohwere- und W~rmei1bung verm1t'telt. Or.. 

ga,ntra1n11lg und tormelhafte Vore8tzbild~ sindder weiteren Dispen

sai~ebetreuung vorbehalten. Daa AT w~e tremdsuggsstiv angebOten. 

mi t kl.ass:lsoher Mua1k eingeleitet und beendet. Als E:g!inzung imd 

Alternative ~um AT wurde die konzentrative Entspannwes nach KIBSEL 

und Yoganastik durchge£'Uhrt. Bine wesentl1che Bedeutung kem natttr 

l1ch, wie in jedem Konditionslehrgang dam Sport zu. Ee wurde .von 'An


fang an Wert daraut gelegt, daJ3 durch vernlirl.ftig anste1gende Porde

rung an die physische LeistlU'lgst!l.h1gke1t, das Erleben del" f/igenen 

Leistungsf!l.higkeit bewuBt g~macht wird. Auadauersportarten wis Laut 

und Schwilll!llen, sowie das Kreistrainingwaren die Methoden des Kon

ditionsaporta. Ausgehend v~n del" Tataache •. dl1!;J3 die'Lehrgangshllneh

mer in ihrer berutlichen Tatigkeit unter Bewegungemangel leiden un(i 

ihre ~tigkeit sogar ofimals Uber langere Zeit in k~rperlioher 
zwangaha.lturigauaUben, sanen wir in der Wirbals~ul~t1k sinen 
wesentl1oh~n Beitrag zur Beseit1glU'lg von Besohwerden 1lu,Muskel-Ske
lett-Syatem. Sauna, Spiels und Kegeln argCl.nzten das Konditionspro
gremm. Zur weiteren Information wird aut den Vortrag UJ;Id die Poster
demonstration von Herm SCHUMAI.'UI verwiesen. 
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.	Zur ~ebn1lbeweriung: Bine objektive Ergebnisbewertung, die sich 
aut' "harts Daten" stUtzt, ist, w18 man we113, in der Ps:yohotb.erapie 
sehr ecllwierig. Del" pbltaische Kqndi tiollsettekt wrde m1t Rilte des 
AKV-Teets (allgemeiner k6:rperlicher Vertsssungsteat) ,erfaBt. Hier 
kam ea zu einer deutlich,n Verbs8serung gegeni1ber vergleichbaren 
Torangegengenen Tests. Im psychischon Teil der Ergebnisbeweriung i 

konnten wir un. nur aut die subjektiv wahrnebmbare Befindensverbes
Se1'WIg ll11titzen. Von sUen 14 'l'eil,netllllern des enten Lehrgac:gs und 
~ such vo~ den,20 Teilnebmern des aweiten Lehrganga wrde eine 
allgemeine t~asaende Verbesseruug im Allgemeinbefinden ac:gegsbsll. 
Als we!teres Ergebnis wurde die Motivation zum selbat!indigen Sport
treiben geweokt und das autogene Training erlernt. Etne geWisse Ge
1!IiiIhrdafUr. daS die gUnetigen Ergebnisse d~s Kondi t1011s1ehrgangs 
aueh ,ll,aoh Lellrgangsende bestehen ble1ben, J:!est<aht .ill del" weHertUh
renden Dispensa:l.rebetreuung. Eine kurze katil.mnest1sche BefraguJlB; del' 
~ilnehmer des ersten Lehrgangs etwa '12 Woohen nach Beendigung des 
Lehrgangs sche1nt d.1ese AU'fassung zu rechtrert1gen. Ub.er kataome
atische Ergab.niase wll'd zUr gegebenen Zei t beriol:\.tet warden. 

• 
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Zentra1instit~t des Sportmedizinischen Dianstes, Kreischa .
(Dlrektor: Jm Dr. med.• R. Donath) 

~ 

Objektiv1e~upg voti Ergebnis,en des AHtogenen ~raininSs 

Brigitte WASSMUND 

Um hobe Leistungen Silt' versc.liedensten T!l.t1gke1tsgebiehn und. such 

1m Le1st.ungsBport zu erz1elen und Uber le.:ngere Ze.1t steigerungB. 

fahig zu se1n, ist· a1n gutes ~unkt1on1eren der zerebrov1sze~alen 


Regulat10nen ertorderllch. 

DaB dazu nicht nur systematlBc!:les ktlrperl1ches Training erforder

l1ch .1st ,'Rurdeim Le1stungseport Bei t langeln erkann1:, und es wurden 

enteprechende .Ma!lnab.men abgeleitet. 

Es warden PsycQ.oregulative Verfahren e1ngesetzt. d.h. Ubungsvertah

ren, d1e Uper paychisc.ne Mecilan1Bmen wie llmptinden, Verstehen, Den

kE'n. Verbal1Bieren, ps;"chophyBlsche Regelvorgange beeinflusBell.Dies 

geechieht im Sinne pr~rer praventlon. EB liagen bei den Sportlern 

ke1ne peychophyS1ach:n BeachwerdWB oder Regulat1onast5rungen vor, 

30ndern es soll gewlihrleiBtet sain, daB die ~ubjektd,ven Vorausaet

zungen zu optimaler Erholung, zu rascher W1ederheratellung und ad

aqua-ter Dos'1eru.n,g von Erregungsprozesssn vor oder wl:l.ro:-end der Le1
stungeh5hepunkte gegeben eind. 

SportIer technischer Sportarten beginnen im Alter von 10 b1s 12 Jab" 

ren und Sportler der Ausdauersportarten mit 14 Jahren in Gruppen mit 

der Srle1'l:lLlng eilrl.ger GrundUbungen des Autogen,en Train1ngs" ,dell Alc- , 


tlv1erungstra1ning. Eis d1eee SportIer die, Leistimgss{>1tze errei

chen, 1st aine ausre.ichende Stab11itlit der iJbu.ngen zu erarbeiten, um 

darauf be1 bedarf weitertl1hrende pByc.horegulat1ve Ve.rfahren aufzt:l

bauen:' 

z.B. 	forlllelhatte Voraatebildung, 

eystematiache Deeelleibilisieruug oder auch das 
Ideomotoriscne Trein1!g. 

~ormen der regulativen Mue1kbeeinfluBsung verwenden wir nor in V,er
b1ndung mit dem Autogenen Training. .. 
D1e erz1elten Regulationeanderungen Bpiegeln eich Im Erleben der 
ubenden wiaer. aber a1e a1nd such objekt1v in den Funktionabereichen 
meBbar, aut die die Verfahren E1nfluB nehmen,z.B. Atem- odlr Herz

tailigkeit, lilu.akeltonul!I u.a. 

~ln be.onders empflndl1cher Indikator aomatiacher Reaktionen aut 
psychische Ent- und Belastung aind hautelektriacne ErBche11lungen, 
'die ln erster Lltlie aui' der Sch?,eitldrllsentit1gkei tunc .deren Poten
tialanderungen beruhen." 
h,ch BI.!lBAUMER (1977) 1st mit der Messung der Le1 tfahigke1t der Haut 
sine gUnstigere l!:inachatzung viazersler Ereign1Bae ala 1n ande:;oen 

) itegelbereichen m~gl1ch. da dle Schwe1SdrUsen .nur vom aympath1schen 
AllteildeB vegetstiven Nervensyatema innel"Viert ae1en. ea gebe ke1ne 
iliusatzlichen homaoatat:l,achen'normonel1en oder mechan:l,sch,en Modula
t~ren (wie belm ~ardiov~skularen S,ystem), ebenso ssl keine.w11Ient

.liche Anderung suf Grund des Feblens animaler lnnervat:l,onen der 
BohweiBdrllsen magl1eh (wie z.B. be1 der At!ll1.1.ng). 
Die MeBergebnisse zeigen dam Ubungsle1ter den Ubu.ngestand der Gruppe 
an, so daB er den LernprozeB besser steuern kann. Br erkennt w~end 

. des Lbungsverlaufea. welche Re~tlonen auf'bestimmte He1ze eintre
tell, 	z~B. ob ein best1mmter.i'6rbaler AngBtreiz bereite neutra11siert .,
1st oder ob mit Err~gung geantwbrtet w1l','d, ob bei bestimmter Musilc 

vagotone Dominsnz leichter eintr1tt ala bei anderer u.a. 

Dle von una durchgei'Ullrten HautIe1twertmeBsungen nehmen aber such 

aut 'den LernprozeJ3 des Ubendenselbat E1nfI1l.J3. Da be! d/3r Reglstrie

l'I.l.l:!g unmittelbar etile alchtbare Kune ~ntlltaht, kann der Ubande mch 

AbIauf der Ubung 81nen Vergle1ch dea erlebten Effektee mit den )b

jektiven Kennwerten - wie StablI1tat, Rich1ung'und AusmaB der Haut

le1twert-Ve~derung - vornehmen. EB 1st eine Art blofeedback nach 

BeendigLUlg der U'bung. Daa bee'eiti,gt oft Unklarheiten, Une1cherhe1
ten, gibt BekrKftigungen und kaDn mitunter. zur Einstellunga~nderung 


gegenUber derartigen Verf'ahren beitrageu. Die Sportler Uben regel

miBlger und wenden die'Verfahren zielgerichteter an. 

Da In unaerem Inatitut spez1eIl fUr diese Zwecke entwickelte Haut

le1twert~eBver.rabren atellt i'Ur den Ubenden keine. Belastung dar. 

Lediglich an den Fingerbeere!1 von Zeige- und 1141tteltlnger werden 


I 	 ' 

Sllber-Sllberchlorid-Elektroden angeklebt. Es behindert··such nicht 
den Lernproze.l3 1n tier Gruppe, da ea geriuschlos arbeitet. 

In verlliel1iedenenexperimentellen Studien und Ve.rlau.fsuntersucb.ul\gen 
hat 81011 best~t1gt. daB be1 vagetativen RegU!ations~derungen 1n 
Richtung vagoton der Hautleitwert ab~inkt.' Du ke.ml beim El'nachla
fen lines Ubenden, bei Autogenem Training, be1 kl:lrper.l1chem AUII

ruhen. bei Entepannungsreaktiollen wtl.b.rend,Mueik u.l:I. der Fall Be1n 

http:Lernproze.l3
http:E1nfI1l.J3
http:At!ll1.1.ng
http:paychisc.ne
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Treten keille 1,nnerenSttlrungen (z.B. Hustenreiz, .Cedanken an Angst

reize) oder durch AuBenreize Rrovozierte Erregungen aUf (z.B. lauter 

Knall,der eine Orientierungereaktion auel~st, 1'lie8e - Hautkontakt), 

erfolgt del? 'beinken des. Hautleitwertes kont1nuierlich, bel hl:5herem 

Ausgangawert rascher und et~rker ala bei niedrigem, 

Da ioh an d~r 20stexwand Richtwerte und Einzelbeiapiele dargestellt 


,habe, mtschte lcll hier aus Zei tgrtlnden nt(.;ht naher auf konkrete Daten 

eingehen. 

Bei der Interpretation von MeB~rgebnissen istzu bertlckeichtigen, 

de.J3·sie nebenden oben genaDJ'lten auBerolllll \lAd inneren St8rungen such 

von Ubungebedingungen wae Dbungeetand. Durch£~ngedauer oder Ab

folge der Entspannungsmethoden. abhingig sind. Ebenso hat die Aue

gangslage zu Ubungebeginn •.d.h. Vorbelastung. Aktivierungsgrad. 

Hauttemperatur, emotionaie Aftekt1~nen u.i!i. Bedeutung. 

Da~ vorliegende MeBverfahren hat n1dh~·nur groBen Nutzen fUr die 

Sofort1nformation Uber Entspannungsprozesse, sondernwirhaben such 

erate ErfahrUngen in der Anwenduns bei~ Ideomotorischen, Trainlng 


. oder der ~Jstematisohen Deeenslbilisierung, bei denen sioh Aktivie
rung in Hautle1twerterhBhung deroonstriert. 
Bez1ehUngen deeHautlel twertea zu Indikatol"E!n anderer Regelbereiche 
wurden ebenfa1ls ertragt. Hler wlrd der Schwerpunkt weiterer wissen
flchaftlicher FrageateUungen l1egen. 

""","1:'" 
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I .~ 
l'orschungsinst!tut fUr ~rperkultur und Sport. Lelp!llig
(Direkto~I·Prof. Dr. pabd. H. Schuster) 
Abtell~ Psychologie
(Leiter: 2~of. Dr. sc. paed. S. MUller) 

.• 
Entwlcklung pSlohia~her Eigenschaften im ProzeB d~r Herausblldung 
sportlicher H5chstleietungen 

:Renate MATHESIUS 

In der langfristigen Vorbereitung des Leistungssportlers aut sport 
.licha H6chstleistungen ntmmt die z1elgerichtete Herausbl1dung an
forderungsspezifischer,'ps:rch18cher Leistungselgenachaften einen 
bolien Stellenwert ,ein. Sie bilden einen sehr wesentlionen Kulmina
tionspunkt, da sie einerseite an der Schwelle zwischen PS7ohisohen 
undpbysischen E1gensChafts~ystemen stehen und andererselta nur Uber 
eie ideologisch tund1erte, gesellschaftlich bedeutsame eowie per8~n
lich and kollekt1v geriohtete Uberzeugungen·u.nd Motive der Pers~n
lichkeH han41ungswirks8ID werden k6nnen. 
In den sportspeziflechen psychtsohen Eigenschaften kommen die Be
re1tschaft Und das· K6naen des Sportlers, spezifische Leistungsanfor
derungen zu bewii.lt1gen und im Kampf mi t dem sportl1chen Gegner $1eg
reich zu sein, Zt1.lll AUBdruclc. Dabe! wird die Pers/Snlichkeit illllller 
wieder an Grenzen lhrer pnysischen und psychischen Leistungefahig
kait gefordert. 
Training und Wettkampf sind darauf gerichtet, sle herauszuechleben. 
Diese stindig wachsenden pnysischen und p~chischen Anforderungen 
an die Perstinl1chke1 t schlie.flen &ins z}U1ehmetJ.de g!!istige DUrch
drtngung des Trainings- und 'Nettkemptprozesses durr.h den Sportler 

I
eill. 
Ein

\ 
Tatbestand,der sioher Parallelen zu ihren Zielstellungen 1m Aus

bildungs- und ErziehungsprozeB junge~ Menschen aufweist. 
FUr die psychische and physische Entwicklung der Leia;tungssportler 
g11 t die Maxime: Nur die Verhaltensweiaen, die geiibt und trainiert 
wurden. sind illl entecneldenden Moment und unter sohwlerigenBe
d1ngungenabrufbar bzw. die ihnen zUgrunde~liegenden Regulatlons
qualit~ten werden handlungswirkeaml 
DaB erfordert ein zlelgerichtetes und planm~Biges Vorgehen bei der 
Entwicklung der psYc.hiachen Eigenschaften, die der Sportler fUr die 

http:z}U1ehmetJ.de
http:Uberzeugungen�u.nd
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.Be~ltigung der sportart8pez~isohen Anforderungen ben6tigt.· S1e 
bUetn Sich nleht illl Selbstlauf heraus. Dabe1 ge~n wlr vOIl dl'lf1 
Anaatzpunkten aus. die iob. illl folgenden theaensr1ig dars1;el'len 

-mI;Ichte. 
Ersteneu Psyo/llsob.e J:Oigensob3tten entwlckeln sloh in AblaKngigkeU 
V'ln de.r Dbjtktiven AAforderungsstruktur der T1.ltigkeii - bezcgenalif 
den Sport - der Trainlng&- und We11kalllpttltigkeit. Si. bestimmen im 
wesentliehen die AUSprAIQUlgstormderpSfohisohen Eigensohaften. 

Das heiS11 
AUS der.:.lnalls.e der TiiugkdtsanfardlrQIIgln Bind Ste11lnwer1. IUld' 

All8pr!l.gungsform a-er einllelnenzu 1Jl1lw1okelnden El~lI1sehaf'1en ab.,. 
zuleUell. spedeIle Anf'orde~en ergebefl. 810h im Sport Tor allem 

aQs B!*,,1;gsdaS" uM ~lahps1t4!, z.B. Durohbalteflil.higkeU, 
H.1ir1e. Konlllntrat:!.oA; duo 'cUl.pUt Md "arlabUtt!'" der Anf'or-
dej£I1!!SIJl,III.B. Bfl'SOI1e idllnglllf't!h1skeU. UmsUllQIIgsf'll.higkeit. 3elbst-; 
Vertra.uen, Ser BewIgwtltlj!!1rpi'1ur, z.B. kognitlve und SBIlSOlDDhri
sche Regulationst!l.higk.eH sow1l 80ziallD 1i!)9I!!rationsbedll/8Ul!6fe, 

li.B•. ~rcbsetzQIIgsfijb1glteU und ~oz1al.1 Anpassun,•. 
_ 1111 Tlitigl!;d tsprozeB werden bewuB1I AIlf'ordel:'Utlgen gISll111, d 111 es 

dem Spor11er ermtlgllohe~, d1e f'nr aeine Spurtar1 ~o1wendlgl ulld 
typisohe All8priigungstorm del' PSlohlf11cllen Lelstllngafligenschaf'ten 
wledernl>lt zu ilben.'Abblldung 1 vel'8.!1sohad.llob.1, daB dle a bel ver
senledenen fralnlDg8anf'orderuDge~ neoh E1nsQb~tzung dar Spl>r11er 

in ~tersollledllohemYsBe gesohleht. 
_ Die e:rf'olgrelche Bewliltlgung der AntorderUll8en w1rd' als Bewufl1

selnsinnalt gespelohert llnd 'triigt lIUrEntw10klung soloher lUgen
$Chatten w1e Rialltobere1tsehaf'1, Selbetvertrauen. E1'rtsehe1t3ungs
f'1"IudlgkeU und Belllstungsberelt~oha1't lm welteren floalnlnga- un-d 

WeUkampf'prozefl be,l. 

~1tIlD§i Ps\1cb.1sche E.1gensohaftell des SporUers entw10keln slOb. 1n ' 
eager llnd dynsJ!l1soher Weepselbezlehung Jn1t den physlsohen Lelstungs": 

vorauase1zungell. Hohe phys~aaha :Belas1ungfln kClnnen elt/.1rseHs nur 
dann beW!l.ltig1 werhn. werm ell del' Sportle.r .b&raUs gelernt ha1, 
hart 11111 aeln, sloh be1 El'IIlUdung und Sohll!8 rz zu Ub.anlr1dla Md deh 
voil aui' eine Aufgab13 zII konzontrleren. Andererseita mufl del' Spor1
ler sucn pbyslscb aW; line Anlf'orderul\g vo.rberlltet sain, 11111 dle er
worbenen psychlschan VorausilIetzungen voll einee1$en zu I£Bl;lnenl , 

wetl«lmpf 
.' 

Ol J:rempowe::hse/ 

Ollhohe Jntensiitrt 

. ) 

DL I profil; Ge&de 

DL lmilllel'e .:l11ensi1Ot 
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Ggensd1aft gef(:rdert
gering ~1wei5e 

ao ' 25 2.0 1.5 

/ Dl-~ 
1:!:'J1-)(+.t 1$ 

Abbl1dung 1: Anforderungen an psyohlsobe Wettkampfelgen8ohaf~en 
. bel untlrsoh18dllQhen BIIAs1ungen lm LangstreoEen

laUf (n = 15) . , 

JaS heUh 

- Pb;rsisohe .Anf'orderullgen werden systemal1sol'igestelgert; be1 hohem 
Elnsatz del' Pera!:lnl1ohkel1 III\lG e1ne,Real1s1ero.ngscnanoe gegeben 
seln. 

- Dlepilyaisohen Anforderungen Mrden so geaJ;aHet,dafl Lais1unge
f'or1,ohl'lUe und· Peral:lnl1ohkeitsentw1<sklung (z.B. slah lunehml'lnd 
besser konzellirieren oder Uberwlndln kl:lnnen). erlebbarwerdell. ner 
SporUer IIIl.1l3 jedooh :auob lerl1en, N:lohtbew/:!Hll!l.1.~ e1nzelner Anfor
derungen lellltllngsf'!:Irdernd 2111 vlrarblUen. 

- Besl1mmte Al1fbrde~nge/l verlallgen e1nell aktuellen ZW!l1;e,nd p8yohl
soher und pb;raisohel' Prisoh., das betrlf'ttvor allem AUfgllbenstel
lungen, bel dellen Jlob111sal1on und ,Rellkt1DnssoluielllgkeU sowl. eine 
hohl Pril.zlelon der Bew1sun&ss1euerung ge£or481'1l Herden. 

. . i 
Untersuonungen braohten den s1s11atlsoh s1gnlflksn1lenNaohwels, daa 
hohe 'l!'ralnlngsbelas1ungen, dle 111 linem guten aktue11en ·P8yoho-pb;r
slschen Zuatand ·absolv1lr1 Wlrden, dle Entwlcklung des Selbstver
trauens am slKrkl11~ beelnflussen. 

if'·" 
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~it1;eIlB~ Payehiache "'igenaohaftenentwiokeln Eliob in AbhlingigkeH 
von del' "oiuali tat aubj e leti ven Anforderllngabewll.ltigung. S1e be:
stimmt eehr waaantlich den AuegragHA8Sgra~ und die §~abilitat del' 
paych1schen Eigenechaftell und hangt sowohl VOIl peraonalen Voraus
aetzungen ala such von padagogieahen Bed1ngungen bei del' Gestaltung 
an aportli.:lhen TfltigkeH ab. 

• Dae heiBt: 

- In del' aportlichen Tatigkeit wel'den oeben bewegungstechniB~hen 
Ulld phyaisch~kondi tionelle n Bewertullgen und MeBIcrUel'ien au.ch Icon 
kr~te, qualitative Anforderungen del' HandlungaausfUhrung formu
liert. und dem SportIer bewuBt gemacht. Damit'warden Einet61lungell 
entwickeH und Handlllngaorientiel'ungen fUr das bewuBte 'l:rain1eren 
ps;yohi.soher Leistungseigenaahafhn wie z.:B. del'. KOllzentraUo):\ oder 
Hart! gegan alch aelbat gegeban. Dae diea notwend1g 1st, bewdst 
die teilweiee eehr hoha Streuung del' erlebten Anforderungell an 
dieae Jl)igensohaftllll bei deDI in Abblldung 1 dargeetelltan, Trai
ningeanforderungen (siehe beeondera K~n~entrstiOn bei echnellem 
Dauerlallf') •. 

- Trainingsbelastungen, die besonde~s hohe Anforderungeo an die 
psyoh1·sohen ~istungaeigensohaften .stallen, werden eo geetaltet, 
daa duroh stref'fe und dielll1plin1erte Organisation eine babe KOIl
zentration ge~hrleistet, duroh Kontrolle und Wertung Leiet~s
maBstab~ eutwickelt und duran Trainingspartner eine emotional. 
iltmoepJlgN des L<ustungevergleiohs gesobaften wird. 

Die QI181itHt det subjektiven Anf~rder~sb.~ltigung,w1rd ent
wlokelt,' ·wenn der Trainer .dn individuall und auch aut aktue.lle 
subjekUve Leistungebedingwagen abgeatimmtes Verh!i.ltnis ran, Anfor
derungen an die Selbststeuerung des SportIers und ptidagogiscb.er 
PUhrungetfltigka it (AuJ3ensteuerung) im Tl"ainlngspro,zeS real1s1a~t. 
Das verlangt vom Trainer ein hohes JaB all Eiosonlltzungaftihigkeit 
Bone ein vertrauensvolles T::,·ainer-Sporthr-Verhliltnie. 

7) 

Hochschule "El'ich Weinert" lIlagdeburg
Sportwissenaohaft 

or: Prof. Dr. sc. paed. G.ThieB) 
:I:jg Studeniensport del' Medizinischen Akademie Msgdeburg 

ter: BtRDr. paed. H.J. Wendt) 

1IIY1S......"'W<:·u.ten del' Anwendung von Elementen der Yogamethode fUr d:l.e 
Konditionierung im W~hrsport 

AnwendL~g psychoregulativer Verfanren (PRV) zur Kon
e psychischer Prozeese und Opt1mierung von FUDktionsablau.fen 

aine Mtlgl1ehkeit des Sporta,:noch ,,'orhandene Leistungsl'eaerven 
er.llchlieBen. Dabei atehen aine Anza,b.l v9n Verfahren zul' Verfll 


die entsprechEmd del' sporUichen Aufgabonstellullg uno. den' 

tenseigenschaften del' SportIer ZUID Einsatz kommen. 


geh!lrt dabei':!Iu den bililher weniger beka.~ten und d.eshalb anoh 
praktizi.erten l'ilethodan. . 

...'rlCsamJeel.t kODZentrieren ldlnnen. si.ch bezwingen, sich beherrschen. 

Yogalehre geht in ihr~ heuHgen (lehalt auf den alH:ndisc:len 


und Gr8llllllatiker PEltanjali zurttok, del' i.p, allinen SU'~ren 
Lehrspl'l.I.chen) die Grnlldiaga fill' alle yogaaysteme lagh. Im 
der i:ndi.!ilchen Geachichtehat ea r.icht an Verauchen gefehlt, 

Yogalehre in die Glaubensl'ichtung del' Religionenein~beziehen. 
hat sich jedoch geg~nUber anderen W.issellBzwei.gen mld 'Keltan

Bcharf abgegrenzt. Es. 1st weder aine Philoeophie noch 
Religion, sondern al", eill Elthiachea. Physia mltt Psyohe regu

System zu bezeichDan. VOll den in Indien praktitierten Yoge.
wie Inana.-, Jiantra-, Kundalini- und Radja.-¥oga hat aieh in 
daa Batha- (ode~ ~aft-)Yoga oder auch physikaliscbea Yoga 

J'IiI~t, durcil.geaetzt. 
konzentl'iert eich das "Training" auf dral Sohwerpu.'lkte. 

Bind dies: 
die K/jrperachulu.ng(6a~a) 
die Atemachulung (pranajama) 
die Konzantl'ationaschuiung (dharana.) 

" 

http:ptidagogiscb.er
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Zun~ohs1 sur idreerscBu1uns. den AeaBBe 

FUr die DurohfUhrung des frainings silid ei!li88 Ra.nllbeci1ngungeli .. lIIu 
beaohten: 
1. Jeder Bewegllngsab1auf' wird ~11S vlilliger Ruhestellung begonnen. 
2. Del' Ubende mn[ ~lch gelstig auf ale Bewagung einste11en und dabei 

abseha1 ten. 
). Die Ubungen werden betont langeam allsgefUhrt. Yoga ist keine 

GymnasUkl 
4. Die Obungen sol1en ohnl groBe'Kratta.nstrenr;ungen alUlgettl.brt war

den, 81lOh wenn antangs dil Zielpaase nleht erreioht wil'd. 
5. In der Zle1phaee del' ttbung rubig we:Ueratmen, nieht 41e tuft an

halteD und langsamlur Ausgangspllase lurUokkehren. 
6. Naoh'der Ubung BoIl InII.n erfriseht ae1n. YoSe. ist ke1n "B1nsoIl1ef

training" • 
7. JUollt mU vollem 1II:\l.gen liben I 

Von de~ OB. 30 lIIltr Zeit praktialerten Ubungen ~den 81nige auage
wUhlt, ,dle tlir dle Luftfahrtmedizin und Luftstreitkritte van Bedell
tung sein k6nnten. 
1. [erz. 
2. Pflu,s 
). Fl80ll 
4. KnlekuS 
5. Kobrs 

" 

6. Hel1Sonreeke 
7. Bogen 
B. ha1be Boot,hllung 
9., Kopfatand 

Dlese Ubungen gehliren sur sogeliannten Risob.ikesell-Serle. 

Elne wd,hre t1bun~"ser1e betr~fit das Begenannte "SonnenS!ba!". 
Zielstellung des Asene, 1st elne 
- psyehische und pbysisohe Relaxation 
- Besel1;1gung von Angst, lII'ervos:U!il.t ulld Unruhe 
- wahlweise F~rderuag ulld Blookierung del' Durchbllltung al1er 

Organ1JYs'i;eme 
- Ubertuhrun& das Hypel'to~us del' MusKu1etur in el11.D Eutonus 
- Brhohung del' EIastizitai und Gesohmeidigkeit des i8rpers 
-Beseitlgung ven VerkUrzungen del' Muskulatur 
~ Schne11e tiberwindung psycll1sohel' Brschapfung 
- Freudeund Erholung beim Trainillg 
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grundslitzl1eMr YogahaltUngen. die gleiohzei
Mitte1 sum Telj!t des alls:e:ne1nen. und seezlfisohen KorperzlUltsn

wird· die Aterotechnlk gesohult. Die At~ung st811t ein rala
genauss Barometer del' untarsohied1iohen seal1sch-ktlrper1lohell' '. 

uation dar. Spezie11 bei Allg~tzustanden :v.1rd die Atmun& rIsen 
schn.11, bel Konzentrstion auf eib~n Gegenstsnd ist sie 1angeam. 

oga keb.rt die Gleiehun& UlW; wer ruhig und elltspann10 sein mochte, 
seine Atlllung ver1iU\gern. 

;nl'8USsetzung fUr die Uurohtuhrung del' PranajattlS - odar T1et'atlllUDS -

sine entapannte Korperna1tups aUf dem StUh1 odeI' FuBbod~n 
verschiedelle Sitzhaltungell fur die Durohfubrung del' Atemteobnik 

den versohledenen Atmunga1'ormen seien genanllt: 
• dle Dreistufenatll\Ung (Soh111sselbe1ll, Flsnken, Zwerclrt'ell; 4:4:4) 
• .At,mtechniken mit verl~erter Ein- und Ausatmung 
• Usoaai = 2 - ) AtemzUge pro,Minute 

Kapalabati • Zwerehte11atmung mit Iloher Freq~ellz 

!)u.rch die AteDlSOnu1ung sollell fell1erhaf'te Ate\llllllUlter abgebaut uDd 
all sohnelIer und flaoner Atemrllytbmus baae1Ugt werden. 

Del' fortgeschriUelle YogasobU1er kollibl.niert Ki:lrperscbulung. Atelll
·sqhuIung und KOllzentraU ons.sohulung'uU.tel11allder. 

Dle Ertolge von al.!-togenem Trainlng, Buten1e, Atellltberapie und ande
1"11 Teolllllkell s1nd !leute unumstriUen. 
Ausgsngapunkt del' KOlllll6ntrationssehulung beim Yoga i8i die Analyse 
eigener Empfindullgen. Emptindungen k!:lnnen Sohmers und Jlohtacllmerz 
hedeutu. Ein ~ainillg del' J3'ewW3tniaohu~g VOIl Bmpflndungen brlngt 
Sioberlleit und Vertrauen {n den Umgeng mi~e1.genell Wahrllebllll.lngen. 
XonselliraUoli iat belm Yoga eille bewuBte und unbewu13te Lellku.ng dn' 

. Jlutmerks.alllkeU auf elnen Brenllpunkt, Bine bes(\ndera Bohmerflempf'111ci
liobe Stalle. 
Dalllll eine Ubungl 
Dol' YogasobUler betraohtet d.en scb_rzen MiUelpunkt eines gelben 
Papierkreises an del' Wand. Er kOllzentriert doh aur den MUtelpunkt 
und dart dabei seine Augenlider nlcbt ben'gell. Wenn dh Augen irilneD 
1I'Oll~Il, wird der Verancll abgebroo!len. Maximale Pauer del' Ubung 
10 lIIinu1;en. 



1. 

2. 

!I> 
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::linn und Zwecj, diener Konzentl'&tionsschulung 1st es, die :Fiihigkeit 

~u e~v~rben. eien aut einen apez1el1en Punkt zu konzentrieren und 

dabei "abzu)3chalten" sow1e innere und al.l.l3~re Abwehr- und Schutzme

chanismen trotz al.l.l3erlichnicht erkennbarer Indizien in sich selbst 


zu beobachten. 


\Hllche peychischen und physischim Effekt e sind dUTCh des Yogatrai

ninj:: ZlI beobachten? ' 

:aei deI' Anwandung jedes PRVe Dl.I3 zwischen subjell;tiven und objektiven 


.Iirkungen I,Ulteracmeden werden. 

Bei einer eigenen yogatrainingagruppe. bestehend aua 10 Spi-tzan

sportlel'n im Alter VOX} 16 big 18 J~;ihrell (weibl1ch und mann11ch). 

konnt en fl'lgende eret e Erfa.b.r·ungen e;esamlllal t warden: 

_ 3amtliche Sportler erlernten die Techniken innernalb von 4 \\~ochen 


und stabilisiert ell aie in, wei teren 4 Woohen. 

_ Bel aportlichen Hohapunkten waxen alle Spo.rtler ruh.ig~r u.nd ge


gel1-UbeI' tiu!3eren ::ottirungen wBl1.ig&r anfi:illig. 

_ VoretartsitLlat;Lonen wurden su.bjektiv beaser beherrscht. 

_ Die Konzentrationatalllgkeit verbesserte s1<:h. 


Dsa Erreichen von apol'tUchen Hochat:Leistu:O.gen (DDR-JIIeist<9r-Titel) 
wurde 1n Verbindung mit einer VeI'besserung des psychophysiachen 

Gleichgewic!,ts gebracht. 
_ In den Wettkampfpausen wurden di~ Y~gateotu1.iken zur Regeneration 

d.er Leistuhgofahigkeit bElllutzt. 

Wichtig ersclleint una hei der Durchfilhrung des Train1ngl3 das Ubungs::" 
k11ma und die Interaktion zwiAcheu Lehrer und SchUlern. 
Die Einnahme eines Aaanas bringt noch keinen Etfekt fUr den-Organis
!uus. Vielmehr mu13 dj.a Kt5rpereenulung im Gesamtdialog dell li1enschen 
mit seineI' Umgebungeingebettet·aein. um sine umfaasende Wirkung zu 
erz:!.elen. Zu den UlllllHtelbal'en Auswirkungen des Tra1nings gei1.llren, 
Veranderung der Herzfrequenz. des BlutdruckeB, A¥erotI'equenz und des 

Sauerstoffverbraucnes. 


Langfrietige Auewirkungen sind: 

Herabeetzu:q.g der At elllfrequenz. HeraQsatzlIl1g .der l::Ierzfraquenz um 

15 bis 20 SchlEige!Minute. willkUrlicb.e Verlangerung der Apnoezeit 

und Herabaetzung des Stoffllleengels eowie alle "irklll1gen. die nach 


den einz·eln8l1. Kaplteln bescJ:u.'ieben wurden. 
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l!'1l.r dell Wehreport Wld spez:ielle BereichEI 'hI' Luf~streitkra.tte und 
KosmOllaut1k b1etsll slch Vorzttge des Yogatral11ings·w1e tolgt ant 

Allgemeille kl.irperl1che KOlldU19n1eru.og ohne Nachteile das Aus
dauertrailli~s, das zu einer Verg~BerUAg der KapillaroherflHob.e 
fUhrt, mit der Polgeersoheinung, d~a bei hohell Zentrlfugalbe
schleunlguagen das Blut ill dell Extra~t~ten vel~aokt. 

GezlaU$ Al1wendWlg belllonders '1'0.1), UrilkehrUbungen wie Kopt- und 
Schulterst811d, die bis zu eiDer Stunde auagaf~hrt warden kl.innen 
und den Orgaaismus an die Bedillgungen schllelleI' Lagewechsel beim 

. :r~1ege.n 04er dill' SohwereloBigkeii hei Kosllonauten gewohna.n. 

). 	Schlle11a Entspannung und. Regelleration zw1s~hell kUrz stlie:i.nallder
folgenden wehi'sportl1ohe)3 oJsr beI'utl1ohen Autgabenstellungen. 

4. 	VerbesBerung der Konzentrat10n ttnd Verminderung aer St6rantUl11g
!taU gegenl1bar iill.6eran Reizen. 

5. 	Durdh Behe.:rrschu.tlg der AtI'llBteol;Uliken. w1l1ltl.ll"l1ahe Verlangsamung 
del' HerztreqLtenz und Ahmtrequellz mit irerHlngerung der Apnoeze1t, 
daB \I.deuht bessere Uberwindu.og TOll S1tu.at1onen mit relaUvem 
S&ue:t'stottmangel. 

6. 	MISgJ.lohlte1hn der Durcbfr:ijl:rung einea Traininga Qhlle spezielle 
.!tUCeril B'Ild1llgungen und ala "Rausauf'gabe" • 

Yoge. 1st !taine Allhellmethode Wld solI hier auoh nioht Uberbawertet 
werden. Wegan asiner breiten Palette van fschniken sehelnt es js 
400h anderen PRVs gleichwertig odeI' sog~r Uberle~en zu sa1n. 

http:Uberwindu.og
http:KOlldU19n1eru.og
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Der .B:1..wIatz .d.s ldeollOtor1schen Tra1l11q& 1I!u:r BrMJumg del" ZUTar
, lIt.81gklJ1l11 des Plugze.ug!\lhHl"S>fIIlb8~llberfWtrlr8 (DiskI188.iOns

• I 

be:!.t".g) . 

M. lADIYI'!Z 

E1ne del' HBupttUDkt10nen del' Payohologil b.atlht in del'· Brt9rsohung 
del' MechaDi~en, 41e din psyah1schen lsktoren 1m 818tem detgeaell 
so.b.aftl1ohen ProduktiTkr!ifte 1Rllewoha.n. Ails PS70b.0log1acAen Vater- .." 
aU~eD 1.t bek:.al:Ult. daB iD Bxtr8llllil11;uaUo:nen tie kAZabl imd das 
AuSIII8.STOJ,l. ;Pehlr~Uonen b.aoad.era groG 181;. "hllr entlil;tBJ,1,de uno. 
en1;stehen...eil wicAtige13erecb.iwngd· verse••en wurde, Sabittaungs
1'&hler 1IIU. graS ware W1d bei ~1S1fzlicbln Situationdt!.darimse die , ,. 
fthigkeit T~loren wurde•• adaquat IIU re8jJierl2l u••• 
Ju.r 41e erfolsreicbe ftUgkeit de.. n.,u.g-/Hu.baohrallberfllb.rere 
s1D4 neben d'r p~1sohen W1d pS7oh1achan i1snung Und Ko~t1on die 
Prozea.. selner 1ntemen Ple.nans IUId Prosrllllllllifi!'U.D8 von lIaD4lungen 
und den mi.tw1rkenden intsohe1dullgslaeohQl1l!1111en Ton ~el1tlUlg. Di. 
Handl~r/lgu.lat:l.on ae1gt a1Qh ala e1D -ditter_1ertu, hler&r
ohiach gestaltslt.s. aut unteraOh1edl1oheJ,1. W1d .ech8elDdaa.!baaen 
der Bnu.J3the.it verlauteDde. ~t.. TOn R_gu.lat1~nevor~enlt(BAcn:a 
1968). Von OSoHA:lIi (1976) konntedlll"oh eiD konseql1ent PlJ1cbolosi

. aches Vors_hen 411 Bigenarl d.. Meneo.ben (Untereuo.bungln be1 :nu.g
zE!ugfUh;:l."em) ala au8erordentl~o.b bewegl1o.bes u.nd adaptiTEl8 17atem 

dar~_8tellt werden. Be1derpelchiaohen Regulation Ton gtiSlnatlbl.4
liohJJ,1. Htindlugen spi.el:t bel 1hm 41e aub~elttivl i1dlrep1egall.U\& eiIle 

!Ut.BerOrdlntl1i1h wldl:Uge Rolle. »as "pe7ch1~OhI Abblld '8l1li ObjlktlS. 

1a~ in dle.ln Bandlungen ale aut das Ob~lkt b••ogenes, ala "Ick

mi1i1see. d.b.. den Aufgaben d.er a.ndl.ung. entsprlche,n4es atruktu.r1.lr 

tes Infol'lllliLUonaensemble iD Brsohe1nung 'nU" w1:rd VOIl OsCIUllIlI . 


. (1976) als operative. Abb11d b ••~obDet. . 
HaDIllungen de:i:o Plu.gzeu.gfUJ1.rer be1 Terecb1ldenen 'lu.gprot1~en ('9'0r
w1eSlnd kompl1z1erh. rtelgl1edl1.ge u.nd la:ngdatLe1'!lde Prosess.) fin
den in. slinen Un1ierwchl.mgln sum d;JDBmis.ohe:o operat1v_ l1:Ibi14 Utte " •. 
liderepiegelung. '1. interessl der optimalen Intw1cklung t11egeri
scher ll'ertiske1ten be1 kOlllpl1z1erten lle.nis..,.e:m kiSnn1le die rlale Bot

wend1ske1 t und 146gl1c1ikeit ~teral1c.b:t werden, Plu.gzIllu.g-/Hu.bSohrau.

berfWl.rer darin auszubllden unA z.u trail11eren, in d;y'l'lA/ll1.chen Ab- . 

b1ldern d11 von 1bnan.zu steuernden W1d kontroll1erend.n proseaae• 
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v w1derzuap1e~eln. Du mental.· oder 1deOlllOtor1sob.. fra1.n1n.g 

de.f'Ur Z,wec:l£miiBig aaiD.....thodisOh sollte be1m ldsomotorisOhen 
1lIlters'ch1eden werden, ob das SOh.ergew1cht lIIehr aut Sprech-, 

oder YQrstellungsprozesse (YOLPERT 1976) gellgt w1rd • 

m1 t dlllll ideolllOtor1schln Tra.1n1ng ktlxmten Fll1g1 al11' dam 
Undaut Plugzlugen/Hubschraublrn koord1n1ert werdln. 

aer GefechtssI1sb11dung des fl1eganden Per80~S u.nd bewKhrten 
der pS7ch1sohell ~ pays1sohen Kondi1;!on1erung. ktlnnte da. 

~tor1sohe' Tra.1n1n8 zUr Stab1l1s1erung de. fllagerisOhen'S1oher
und der Z~verlK8s1gke1t der Handlungen der Plugslug
rauberfUhrer be1tre.gen. 

~ZuverU.ts81gkeU" des lI4enechen 1. Ilenac.n-Maech1nl-Sys'tem 1st naoh 
BEBYLIZYN (196) "ala Plb.18ke1t zu.r Brhaltung ..,erlangter Qual1t~tl~ 
untlr den ~ngu.ng1D liner m6s11chen KOmpl1z1erung del' $1tuat1oJ,l." 
d.t1n1ert. 

.w. : 	 Zur Bntw1ckl~der Arbe11;.p$yohologie in 
der w1eeenschattl.iob-tecAn1echen Revol~'t.ion, 
iDt. HAOKER, W.;SKBLL, W. i STRAUB" W. 
(Hreg. ); Arbe1tsP87Mologie und w1a.en
schaftl1cn-teoAn1eche Revolut10n,
Blrl1n 1968 . 

2. 	Nli:BYLIZY:J. W.D •.: Uber d11 Zu.verl~aa1gke1t der Arbe1t 4e. 
Oplrat.eu.re in auto.Ql4Ua1ft'ten Syet..en. 
Probl. Brg. P8;rOh. BoDd,rhef't IDg9Dilu.r
paychologie 196) 

J. 	Oeo.l).el,U.n. W., . ~8.ohesoplrat1VI. Abb11d und konzep
tione11ea JIodell; l.n Probl. Brg. Peyeh.' 
Hett 59/1916 . 

4. 	Yolpert, W;; Ublrlegl1J,1.gen zum Vo.rgang cl.er Plana%"l!leti.g~.
in Probl. Brg. Psyoh. Haft 59/1976 

,., 
~~t ~ 
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http:Oplrat.eu.re
http:1bnan.zu
http:rtelgl1edl1.ge
http:atruktu.r1.lr
http:Handl~r/lgu.lat:l.on
http:Prosrllllllllifi!'U.D8

