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» Kompressionsneuropathie des N. suprascapularis
» Blood Flow Restriction Training - ein Update
» My Lift
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App „My Lift“ mit einer ziemlich hohen Genauig-
keit das Einwiederholungsmaximum (Balsalob-
re-Fernández et al. 2018). 

Die Untersuchung
Zehn krafttrainierte Männer mit einem durch-
schnittlichen Alter von 26,5 Jahren führten die 
Übung Bankdrücken mit der Langhantel durch, 
die im Schnitt eine Maximalkraft von 1,34 Ki-
logramm pro Kilogramm Körpergewicht hatten.

Zur Ermittlung der Maximalkraft und Bestim-
mung der durchschnittlichen Hantelgeschwin-
digkeit führten die Kraftsportler nach einem 
15-minütigem Warm-up fünf Serien der Übung 
Bankdrücken mit der Langhantel durch. Zwi-
schen den Serien lag eine passive Pause von 
fünf Minuten. Das Gewicht wurde in jeder Serie 
erhöht, während jeweils die durchschnittliche 
Hantelgeschwindigkeit mittels eines speziellen 
Messgerätes, das derzeit als Goldstandard an-
gesehen wird, und der App „My Lift“ ermittelt 
wurde. In Serie 1-4 wurden jeweils drei Wieder-
holungen mit 75, 80, 85 und 90 Prozent des 
Einwiederholungsmaximums durchgeführt. In 
Serie 5 wurde nur noch eine Wiederholung, je-
doch mit 100 Prozent des Einwiederholungsma-
ximums, absolviert. 

Die Korrelation (r = 0,94) und die Übereinstim-
mung der Ergebnisse zwischen beiden Messme-
thoden war sehr hoch (ICC = 0,965). Durchge-
hend ermittelte die App nur leicht höhere Werte 
für die Hantelgeschwindigkeit als der Goldstan-
dard (+ 0,008 ± 0.03 Meter pro Sekunde). Auch 
die Intrarater-Reliabilität dieser Messmethode 
lag ziemlich hoch (ICC = 0,941).

Der Vergleich zwischen dem tatsächlichen und 
dem über die App ermittelten Einwiederholungs-
maximum ergab sehr ähnliche Werte (r = 0,98), 
wenn auch die App meist ein etwas geringeres 

Die App
My Lift – 

zur Bestimmung des Einwiederholungsmaximums

» Das Einwiederholungsmaximum
In der Physiotherapie und im Sport gehört das 
Krafttraining zum alltäglichen Brot. Kraftsteige-
rungen gehen oft mit Verbesserungen bei all-
täglichen und auch sportlichen Aktivitäten wie 
Springen, Sprinten und Werfen einher. 

Die körperlichen Anpassungen durch ein Kraft-
training sind in starkem Maße von dem Parame-
ter „Intensität“ abhängig. Daher ist dieser für 
die Trainingssteuerung sehr bedeutend. Die Be-
stimmung des Einwiederholungsmaximums ist 
die wohl bekannteste Methode, um die maxima-
le Intensität herauszufinden, mit der eine Übung 
gerade noch durchgeführt werden kann. In Ab-
hängigkeit vom Ziel des Krafttrainings beträgt 
die Trainingsintensität dementsprechend einen 
prozentualen Anteil der maximalen Intensität.

Der Nachteil dieser Methode ist, dass hierfür 
eine maximale Ausbelastung des Trainierenden 
erforderlich ist. Gerade in der Reha, wenn auf-
grund einer Verletzung das Gewebe noch kei-
ne hohen Belastungen tolerieren kann, ist die 
Durchführung dieses Testes unmöglich. Das 
Risiko für eine Re-Verletzung wäre zu hoch und 
stünde nicht im Verhältnis zum Nutzen. Dies gilt 
auch für gesunde untrainierte oder ältere Men-
schen, die mit einem Krafttraining beginnen. 

» Die App als Alternative
Ein Sportwissenschaftler aus Spanien hat da-
her eine App entwickelt, mit der schon mit sub-
maximalen Intensitäten ein Rückschluss auf 
das Einwiederholungsmaximum bei einer Kraft-
übung gezogen werden kann. Dies funktioniert 
über die Messung der Hantelbeschleunigung 
und der bekannten Relation zwischen Belas-
tung und Bewegungsgeschwindigkeit. Wie der 
Entwickler selbst in einer wissenschaftlichen 
Untersuchung darstellen konnte, ermittelt die 
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39,7 kg beim Bankdrücken bewegen konnten, 
dann ist das eine Abweichung von weniger als 
fünf Prozent.

Gewicht ermittelte. Die durchschnittliche Abwei-
chung betrug 5,5 ± 9,6 Kilogramm. Wenn man 
jedoch bedenkt, dass die Probanden 111,7 ± 

Abb. 1: Anfangsposition Abb. 2: Endposition

Wie funktioniert diese App?
Wie in der Untersuchung wird das Beispiel Bank-
drücken mit der Langhantel herangezogen, um 
die Funktionsweise der App „My Lift“ zu erklä-
ren. Zunächst muss der Tester das Bewegungs-
ausmaß der Übung in der App manuell eingeben. 

Um dieses zu bestimmen, liegt der Trainierende 
mit dem Rücken auf der Hantelbank und hält 
eine leere Langhantelstange in der oberen Um-
kehrposition. Der Tester misst währenddessen 
mit einem Maßband den Abstand von der Brust 
bis zur Langhantel. Diesen Wert gibt er nun in 

Die App
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die App ein. Jetzt kann der Tester mit der App 
ein Video von der Durchführung einer Wieder-
holung des Bankdrückens mit einem submaxi-
malen Gewicht, zum Beispiel 75 Prozent des 
geschätzten Einwiederholungsmaximums, von 
hinten im Hochformat aufnehmen. Als nächstes 
muss er im Video den Beginn und das Ende der 
Bewegung festlegen. Hierfür bestimmt er über 
eine manuelle Zeitlupenfunktion das erste Bild, 
in dem die Hantel die Brust verlässt (Abbildung 
1), und das erste Bild, in dem die Hantel keine 
weitere Strecke mehr zurücklegt (Abbildung 2). 
Die App errechnet nun die Zeit in Millisekunden 
zwischen den beiden Bildern (die Dauer der 
konzentrischen Phase der Übung) und anschlie-
ßend über die folgende Newtonsche Gleichung 
die durchschnittliche Geschwindigkeit, mit der 
die Hantel bewegt wurde:

Geschwindigkeit = Weg / Zeit
(kurz: v = d / t)

Dieser Schritt muss mit drei weiteren Belastun-
gen durchgeführt werden (wie in der Untersu-
chung zum Beispiel mit 80, 85 und 90 Prozent 
des geschätzten Einwiederholungsmaximums). 
Der Algorithmus der App berechnet nun aus der 
Relation zwischen den jeweiligen Belastungen 
und den dazugehörigen Bewegungsgeschwin-
digkeiten das Einwiederholungsmaximum. Es 
gibt jedoch auch einen „Quick-Test“, bei dem 
das Einwiederholungsmaximum mit nur einer 
submaximalen Belastung ermittelt wird. Die 
Validität dieses Tests ist jedoch nicht wissen-
schaftlich evaluiert. 

Technische Voraussetzungen
Für ein genaues Messergebnis ist wichtig, dass 
die App über die Information verfügt, mit wie 
vielen Bildern pro Sekunde (fps = frames per 
second) das Video aufgenommen wird. Nutzt 
der Tester für die Aufnahme ein iPhone, dann 
erkennt die App die technischen Merkmale der 
Kamera und er muss nichts zusätzlich manuell 
eingeben. Bei anderen Smartphones ist dies 
nicht möglich. Hier muss der Tester selbst über 
die vom Hersteller bereitgestellten technischen 
Informationen herausfinden, wie viele Bilder pro 

Sekunde die Kamera bei entsprechender Auflö-
sung aufnimmt. In der Untersuchung waren es 
240 fps bei einer Auflösung von 720 p. Daher 
sollte auch das eigene Smartphone mindes-
tens diese Merkmale aufweisen. Bei einer ge-
ringeren Anzahl von Bildern pro Sekunde kann 
die Anfangs- und Endposition nicht genau genug 
festgelegt werden, da schlicht die notwendigen 
Einzelbilder dafür fehlen.

» Der Nutzen der App für die 
Praxis
Die App ist sehr gut geeignet, um das Einwie-
derholungsmaximum ohne Ausbelastung (mit 
nur 75-90 % des Einwiederholungsmaximums) 
und ohne teures technisches Equipment valide 
zu bestimmen. Dies macht sie vor allem für das 
Krafttraining und die Krafttestung in der Physio-
therapie und Rehabilitation bedeutend. 

Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass 
es zu „My Lift“ bis dato nur eine Untersuchung 
gibt, die mit gesunden krafttrainierten Männern 
durchgeführt wurde – und die stammt vom Ent-
wickler selbst. Es ist also unbekannt, wie valide 
die App bei untrainierten Menschen oder gar 
Patienten ist, die gegebenenfalls nicht die min-
destens 75 % des Einwiederholungsmaximums 
bewegen können. Es ist auch unklar, ob andere 
Untersucher zu einem ähnlichen Ergebnis kom-
men würden. 

» Download
Die App kann aus dem Google Play Store oder 
dem Apple App Store für 10,99 € heruntergela-
den werden.

» Literatur
Balsalobre-Fernández C, Marchante D, Muñoz-

Patrick Hartmann
patrick.hartmann@fomt.info
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Im nächsten Jahr haben wir wieder neue Kurse aus verschiedenen Bereichen für Euch in unser Repertoire 
aufgenommen!

Training mit Kindern und Jugendlichen
Du erhältst ein fundiertes Fachwissen zur Erstellung und Durchführung von Trainingsprogrammen mit Kin-
dern und Jugendlichen! 

 • Ab welchem Alter kann mit Training begonnen werden? 
 • Ist es sicher und effektiv? 

 • Was und wie kann in den verschiedenen Entwicklungsstufen trainiert werden?
Du erfährst Interessantes zu den Themen:

 • Entwicklungsstufen von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter und deren Bedeutung für die Trai-
ningssteuerung 

 • Exercise Deficit Disorder – ein Krankheitsbild der heutigen Generation 
 • Risiken und Nutzen bei Training mit Kindern und Jugendlichen 
 • Training im Hinblick auf Beweglichkeit, Koordination, Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer 
 • Altersgerechtes Trainingsequipment und Trainingsprogramme 
 • Fitnesstests für Kinder und Jugendliche

FOMT-Gesundheitstraining 
Du erweiterst Deine Kenntnisse und lernst Strategien, durch die Du Deine Patienten nach der Reha optimal 
auf alltägliche und berufliche Anforderungen vorbereiten, deren Gesundheit stärken und Leistungsfähigkeit 
verbessern kannst!
Inhalte werden sein:

 • Vom Rehatraining zum Gesundheits-Athletiktraining 
 • Sportwissenschaftliche Grundlagen zur Trainingsplanung und -durchführung 
 • Training 1:1 und in der Kleingruppe (Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer für eine höhere Belastbarkeit 

und Leistungsfähigkeit) 
 • Ernährung für mehr Energie 
 • Erholung und Entspannung zur Regeneration 
 • Erkrankungen durch einen aktiven Lebensstil vorbeugen 
 • Wie aus Deinen Patienten Selbstzahler werden

Neuro 2.0 – Medizinische Trainingstherapie in der Neurologie
Was genau bedeutet optimale Ausbelastung im Bezug auf Krafttraining in der Neurologie? Wie genau sieht 
spezifisches Training aus, wenn es um die Verbesserung des Gangbildes geht? Wie kannst Du per Clinical 
Reasoning-Verfahren erkennen, wann sich ein weiterer Austausch mit dem behandelnden Neurologen lohnt? 
Diese und viele weitere Fragen werden im Kurs geklärt, um veraltete Ansichten und Mythen aus der Welt zu 
schaffen und der Idee eines modernen Ansatzes im Feld der neurologischen MTT Einzug zu gewähren. Den 
Schwerpunkt legen wir auf die optimale trainingstherapeutische Ausbelastung der Patienten mit den Diagno-
sen Parkinson, Schlaganfall und Multiple Sklerose.

Genauere Infos findet Ihr unter www.fomt.info.

Neue Kurse 2020!

López M et al. Validity and reliability of a no-
vel iPhone app for the measurement of barbell 
velocity and 1RM on the bench-press exercise. 
Journal of sports sciences 2018; 36:64–70.

Die App


