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Leistungsdiagnostik mit dem Myotest

zur Originalnachricht mit Bild

	Viele Athleten und Trainer stellen sich die Frage, wie sie ihr Training bzw. das ihrer Athleten effektiv

gestalten und den Erfolg dabei stetig kontrollieren und maximieren können.

	Mit dem Myotest, einem handlichen Gerät von der Größe eines MP3 Players ist es nun möglich, Athleten,

Physiotherapeuten, Trainern, Vereinen und Verbänden wertvolle Informationen zur Verfügung zu stellen, die

in der Vergangenheit lediglich Elite-Leistungszentren zugänglich waren.

	

	Mittels einiger vordefinierter Tests wird durch genaue Messung von Kraft, Leistung und Geschwindigkeit der

Muskeln eine Überprüfung der Muskulatur des Athleten ermöglicht und ein Muskelprofil erstellt. Die

Ergebnisse dieser Tests lassen sich umgehend nach Beendigung auf dem Display des Myotest darstellen.

So ist es möglich, während des täglichen Trainingsbetriebes in kürzester Zeit ein detailliertes Feedback über

die Entwicklung der Muskulatur zu erhalten.

	Messungen wie Sprunghöhe, 1RM, Bodenkontaktzeit und Ermüdungsresistenz lassen sich mit dem Myotest

durch die verschiedenen Testarten bestimmen:

	

	7 Tests auf der Grundlage von Standardübungen im Stil des Sprungtests nach Bosco, welche für alle

Sportarten entsprechend angepasst wurden sowie der freie Test für Profis und die Schrittanalyse.

	Die mit dem Myotest berechnen Werte wie Leistung, Kraft und Geschwindigkeit, Sprunghöhe und

Bodenkontaktzeit werden auf der Grundlage der dreidimensionalen Accelerometrie berechnet.

	Die PRO Version desÂ  Myotest enthält zusätzlich die PRO Software zur "Aufbewahrung" sowie

biomechanischen Analyse von Trainingsdaten. In dieser Software kann der Nutzer eine Auswertung

mehrerer Patienten oder Sportler betrachten und stellt die Werte im Zeitverlauf dar. Zudem können

Seitenvergleiche(rechts/links, Agonist/Antagonist) durchgeführt sowie die Ermüdbarkeit der Muskulatur

getestet und ein detailliertes Profil der Muskulatur erstellt werden.

	Diese Möglichkeiten führen insgesamt zu erheblichen Zeiteinsparungen bei der Trainingsplanung.

	

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1472_0_Leistungsdiagnostik-mit-dem-Myotest.html


	Der Myotest wurde von professionellen Konditionstrainern entwickelt, von Wissenschaftlern in der ganzen

Welt getestet und liefert präzise sowie reproduzierbare Ergebnisse.
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