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Einleitung 

Sportler aus Ball- und Rückschlagsportarten müssen innerhalb kürzester Zeit auf visuelle 
Informationen in der Umgebung motorisch reagieren. Dieser Prozess der Visuomotorik läuft 
bei den Athleten schneller ab als bei Nichtathleten und wird maßgeblich über neuronale 
Prozesse im Gehirn determiniert. Welche Prozesse dies sind, ist bislang jedoch weitestge-
hend unbekannt. Diese Studienreihe hatte daher das Ziel, die neurophysiologischen Ursa-
chen der schnelleren visuomotorischen Reaktion von Athleten zu identifizieren. 

Methode 

62 Teilnehmer (35 professionelle Badmintonspieler, 27 gematchte Kontrollpersonen) nah-
men an der Untersuchungsreihe teil. In zwei Studien wurde mittels eines 64-Kanal EEG 
Systems die Gehirnaktivität in Reaktion auf achromatische und chromatische visuelle Kon-
traststimuli (Studie 1) sowie radiale Bewegungsstimuli (Studie 2) ermittelt. Die Differenzie-
rung unterschiedlicher Signalverarbeitungsschritte im Gehirn erfolgte über ereigniskorre-
lierte Potentiale in visuellen und motorischen Arealen des Kortex. Zudem wurde mittels EMG 
und behavioraler Testverfahren, die initiale Muskelaktivierung (EMG onset) sowie die visuo-
motorische Reaktionszeit (VMRT) während Reaktionstests bestimmt.  

Ergebnisse 

Die Badmintonspieler zeigten einen schnelleren EMG onset (Studie 1: p = 0,001; Studie 2: 
p < 0,001) sowie eine schnellere VMRT (Studie 1: p = 0,044; Studie 2: p < 0,001). Dies ging 
mit einer signifikant früheren Aktivierung motorischer Areale einher (Studie 1: p = 0,013; 
Studie 2: p < 0,001). Im Gegensatz dazu war die Aktivierung visueller Areale bei Badmin-
tonspieler nur für die Bewegungsstimuli schneller (p < 0,001). Zusätzliche Regressionsana-
lysen konnten für die Reaktion auf die sportartspezifischeren Bewegungsstimuli einen sig-
nifikanten Zusammenhang zwischen der visuellen Wahrnehmung/Verarbeitung und EMG 
onset (r = 0,89; p < 0,001) sowie VMRT (r = 0,87; p < 0,001) nachweisen. 

Diskussion 

Die Untersuchungsreihe identifizierte erstmalig die neurophysiologischen Grundlagen der 
schnelleren visuomotorischen Reaktionszeit bei Badmintonspielern. In Kongruenz mit dem 
visuellen Anforderungsprofil im Badminton, zeigte sich eine selektiv schnellere Bewegungs-
wahrnehmung der Athleten. Die Anpassungen in motorischen Regionen waren hingegen, 
entsprechend des multimodalen sensomotorischen Systems des Kortex, unspezifisch. 
Wenngleich die Badmintonspieler somit sowohl visuelle als auch motorische Adaptionen auf-
weisen, wird jedoch insbesondere die Reaktion auf die sportartspezifischeren Bewegungs-
stimuli, durch visuelle und nicht durch motorische Prozesse determiniert.  


