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Kurzreferat   

Kurzreferat 

Hintergrund: Mit der vorliegenden Arbeit soll geklärt werden, ob Menschen mit einer 

bestimmten Bindegewebskonstitution geboren werden und einem definierten „Bindegewebs-

Typus“ zugeordnet werden können oder ob das funktionelle Bindegewebe die individuelle 

Anpassung eines Individuums an seine spezifischen Umweltreize darstellt. Unter diesem 

Aspekt wurde eine Zwillingsstudie mit zusätzlicher Probandenbefragung durchgeführt, um die 

Faktoren Genetik und Umwelteinfluss untersuchen zu können. 

Methodik: Im Rahmen dieser Studie wurden die Bindegewebseigenschaften eineiiger und 

zweieiiger Zwillingspaare an den unteren Extremitäten paarweise und gruppenübergreifend 

verglichen und deskriptiv analysiert. Hinzu kam eine detaillierte Auswertung der individuellen, 

externen Umwelteinflüsse auf die Probandenpaare. 

Ergebnisse: Die eineiigen und zweieiigen Zwillingspaare wiesen keine deutlichen 

Unterschiede zwischen den Gruppen auf. Die Zwillingspaare unterschieden sich intern teils 

sehr deutlich. Die Analyse der externen Umwelteinflüsse lässt keine konkrete Aussage zu, die 

entweder die Genetik oder die Umwelt als maßgeblichen Einflussfaktor bestätigt. 

Conclusion: Die Ausprägung des funktionellen Bindegewebes scheint wesentlich komplexeren 

Einflüssen zu unterstehen, die sich nicht strikt in genetische und externe Faktoren unterteilen 

lassen. Ein multifaktorielles Erklärungsmodell, welches die stark individuell variierenden 

Anpassung von Lebewesen an die Umwelt miteinbezieht, wird als geeignete Grundlage für 

weiterführende Studien betrachtet. 
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Gr_18+     Altersgruppe älter als 18 Jahre 

Sc      Similaritätskoeffizient 

MW_S      Mittelwert der Steifigkeitsdifferenzen  

SD_S      Standardabweichung der Steifigkeitsdifferenzen 

MW_D      Mittelwert der Decrementdifferenzen  

SD_D      Standardabweichung der Decrementdifferenzen 

MIN_Diff_S_Gastro/ Apon/ Freie AS  Minimalwert der Steifigkeitsdifferenzen an den 

Messpunkten M. gastrocnemius, freie 

Aponeurose und freie Achillessehne 

MAX_Diff_S_Gastro/Apon/ Freie AS Maximalwert der Steifigkeitsdifferenzen an den 

Messpunkten M. gastrocnemius, freie 

Aponeurose und freie Achillessehne 

MIN_Diff_D_Gastro/ Apon/ Freie AS Minimalwert der Decrementdifferenzen an den 

Messpunkten M. gastrocnemius, freie 

Aponeurose und freie Achillessehne 

MAX_Diff_D_Gastro/ Apon/ Freie AS Maximalwert der Decrementdifferenzen an den 

Messpunkten M. gastrocnemius, freie 

Aponeurose und freie Achillessehne  

Q25  25 Prozent-Quartil 

Q75 75 Prozent-Quartil 

QA Interquartilsabstand 

Das verwendete Einheitensystem für physikalische Größen im Text entspricht dem aktuellen 

internationalen Einheitensystem (SI-Einheiten)
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1 Einleitung 

Seit einigen Jahrzehnten schon wachsen die Erkenntnisse auf dem Gebiet der 

Bindegewebsforschung stetig weiter. Vieles ist bereits über das funktionelle Bindegewebe, 

welches den gesamten menschlichen Organismus durchzieht, bekannt. Seine verschiedenen 

Erscheinungsformen, seine Anpassungsfähigkeit und eine steigende Zahl von Funktionen und 

Einflüssen, die diese Struktur innerhalb des Körpers ausübt. Einiges bleibt jedoch noch zu 

klären. Unter anderem die Frage, ob Menschen mit einer bestimmten Bindegewebskonstitution 

geboren werden und quasi genetisch als ein „Bindegewebs-Typus“ vordefiniert sind? Welchen 

Einflussfaktoren ist das funktionelle Bindegewebe untergeordnet und warum unterscheiden 

sich viele Menschen teilweise sehr stark in der Beschaffenheit ihrer fazialen Strukturen? 

Könnte dies in Hinblick auf die Therapieformen und die Prävention von Bindegewebsschäden 

von Bedeutung sein?  

Um diese Fragestellungen näher zu beleuchten und möglicherweise Aufschluss darüber 

liefern zu können, wovon die Beschaffenheit des Bindegewebes abhängt, wurde im Rahmen 

dieser Arbeit auf einen besonderen Probandenpool zurückgegriffen - Zwillinge. 18 eineiige und 

7 zweieiige Zwillingspaare wurden auf die Beschaffenheit ihres Bindegewebes der unteren 

Extremitäten untersucht. Dabei stand ein über 150 Jahre alter Diskurs stets im Vordergrund. 

„Was formt den Menschen - Veranlagung oder Umwelt?“ Im Folgenden wird diesem Diskurs 

erneut auf den Grund gegangen, um herauszufinden, ob das funktionelle Bindegewebe 

hauptsächlich von genetischen Faktoren beeinflusst wird oder aber viel mehr die Umwelt den 

ausschlaggebenden Reiz liefert.  

Daraus leiten sich die folgenden Forschungsfragen ab. 

 

1.1 Forschungsfragen 

Ist die Beschaffenheit des funktionellen Bindegewebes rein genetisch bedingt oder stellt sie 

eine individuelle Anpassung an externe Umweltreize dar? 

Werden Menschen mit einem bestimmten „Bindegewebs-Typus“ geboren oder besteht ein 

stetiger Anpassungsvorgang des Bindegewebes? 

Sind sich eineiige Zwillinge in ihren Bindegewebseigenschaften ähnlicher als zweieiige 

Zwillinge? 
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1.2 Hypothesendarstellung 

Die Ausprägung des funktionellen Bindegewebes unterliegt nie gänzlich einem Einflussfaktor. 

Jeder Mensch passt sich auf der Ebene des funktionellen Bindegewebes an die 

vorherrschenden Bedingungen an und ist keinem stringenten Typus-Schema untergeordnet. 

Die eineiigen und zweieiigen Zwillingspaare ähneln sich in den Eigenschaften ihres 

funktionellen Bindegewebes gleicher Maßen und deuten auf einen starken Einfluss der 

externen Umweltreize hin. 
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2 Literaturbesprechung 

2.1 Zwillinge und Zwillingsforschung 

Das Gebiet der Zwillingsforschung wurde durch Sir Francis Galton (1822 – 1911) während des 

19. Jahrhundert begründet. Er wurde von den Arbeiten seines Cousins Charles Robert Darwin, 

insbesondere vom Werk „On the Origin of Species“ aus  dem Jahr 1859, stark beeinflusst und 

veröffentlichte 1875 seine Schrift „The History of Twins, as a criterion of the relative powers of 

nature and nurture“ (Burbridge, 2001; Gillham, 2001). Galton beschäftigte vor allem die Frage, 

ob Intelligenz und Begabung vererbbar seien und ob durch „gut sondierte“ Fortpflanzung eine 

„Verbesserung“ der menschlichen Rasse möglich sei. Er war es auch, der den Begriff der 

„Eugenik“ prägte. Eugenik beschreibt die Vererbungslehre, durch die die Weitergabe von 

„positiv bewerteten“ Eigenschaften zur Modifikation einer Population beschrieben werden kann 

(Gillham, 2001). Galtons Ansätze zum direkten Vergleich von eineiigen Zwillingen gelten als 

Grundstein der bis heute bestehenden Zwillingsforschung. Dabei folgen diese der Annahme, 

dass eineiige Zwillinge aufgrund ihres „identischen“ Erbgutes deutlichere Gemeinsamkeiten 

bei der Ausprägung eines Merkmales vorweisen, als zweieiige Zwillinge, welche sich eher wie 

gewöhnliche Geschwister ähneln (Hall, 2003; Stewart, 2003). Sollten die Unterschiede einer 

Untersuchung sowohl bei eineiigen als auch bei zweieiigen Zwillingspaaren ähnlich ausfallen, 

so ging Galton davon aus, dass die Ursache dieser Merkmalsausprägung nicht oder nur 

bedingt durch genetische Faktoren vorbestimmt sein konnte. In diesem Fall wurde den 

Umwelteinflüssen die Ursache für die beobachteten Sachverhalte zugeschrieben. So entstand 

1874 der für diese Forschungsdisziplin prägende Ausspruch „Nature and Nurture“. Dabei 

beschreibt „Nature“ die genetische Veranlagung, mit der jedes Individuum geboren wird, 

wohingegen „Nurture“ für alle Umwelteinflüsse steht, die nicht erblich bedingt auf ein 

Individuum einwirken. Heute steht die Zwillingsforschung vor allem in der psychologisch-

klinischen Verhaltensforschung im Fokus des Interesses (Kandler, Riemann, & Kämpfe, 2009). 

Aber auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen werden immer häufiger 

Zwillingsexperimente zur Klärung der Frage, „Was macht den Menschen zu dem, was er ist – 

genetische Veranlagung oder Umweltfaktoren?“, herangezogen. Zwillinge wachsen zum 

selben Zeitpunkt im meist gleichen familiären Umfeld auf und verbringen in der Regel einen 

großen Teil ihres Lebens gemeinsam. Dabei wirken ebenfalls zur selben Zeit vergleichbare 

Umweltreize auf sie ein und prägen ihre Entwicklung von der Geburt bis hin ins hohe Alter. Auf 

diese Weise stellen sie einen einzigartigen Probandenpool dar, welcher Aufschluss über die 

individuelle Entwicklung des Menschen liefern kann. Um den Diskurs „Anlage-Umwelt“ 

ausführlicher zu beleuchten, erfolgt in den nachstehenden Unterpunkten eine nähere 

Erklärung zu der Entstehung von Zwillingen, ihren genetischen Besonderheiten sowie der 

Vererbung und Entwicklung des Menschen. 
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2.1.1 Entstehung von Zwillingen 

Zwillingsschwangerschaften sind, entgegen vielem subjektiven Empfinden, in der westlichen 

Gesellschaft keine Seltenheit. Wie Hall (2003) aufführt, treten spontane Zwillingsgeburten bei 

circa jeder 80. Schwangerschaft auf. Dabei werden globale Schwankungen, je nach 

vorliegender Quelle, deutlich. So sind spontane Schwangerschaften mit zweieiigen Zwillingen 

in vielen afrikanischen Gesellschaften, wie bspw. in Nigeria bei den Yoruba wesentlich 

häufiger vertreten (1 von 11 Schwangerschaften ist eine zweieiige Zwillingsschwangerschaft), 

als dies im ostasiatischen Raum der Fall ist (z.B. Japan, 1 von 250  Schwangerschaften ist 

eine spontane zweieiige Zwillingsschwangerschaft) (Hall, 2003; Scott, 2002). Allgemein liegt 

die Geburtenrate von zweieiigen Zwillingen auf dem afrikanischen Kontinent mit ca. 40 aus 

1000 Geburten relativ gesehen weit vor denen anderer Regionen. In der westlichen 

Gesellschaft (Europa, Nordamerika) sind es ca. 10 bis 20 zweieiige 

Zwillingsschwangerschaften aus 1000 Schwangerschaften insgesamt. Hierbei ist auffällig, 

dass in den Vereinigten Staaten von Amerika die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft 

mit zweieiigen Zwillingen bei der afroamerikanischen Bevölkerung durchschnittlich etwas von 

der der restlichen Population abweicht. In dieser Bevölkerungsgruppe kann bei 1000 

Schwangerschaften mit 26 zweieiigen Zwillingsschwangerschaften gerechnet werden (Hall, 

2003; Scott, 2002). Dies lässt vermuten, dass die Wahrscheinlichkeit einer zweieiigen 

Zwillingsschwangerschaft mit äußeren Lebensbedingungen und dem Lebensstandard in 

Zusammenhang stehen könnte. Vermutet wird, dass durch die Assimilierung der 

afroamerikanischen Bevölkerung in die amerikanische Gesellschaft und somit auch die 

Übernahme der vorherrschenden Lebensweise eine Angleichung der Geburtenraten von 

Zwillingen im Laufe der Jahrhunderte eintrat. Hinsichtlich der Geburtenraten von Zwillingen 

liegen auch abweichende Zahlen vor. Demnach kann laut des statistischen Bundesamtes 

davon ausgegangen werden, dass in der Bundesrepublik Deutschland jede 58. Geburt eine 

Zwillingsgeburt ist (ca. 11.000 Zwillingsgeburten in Deutschland pro Jahr) (Badenschier, 

2014).  

Es werden allgemein zwei Arten von Zwillingen unterschieden, eineiige und zweieiige Zwillinge 

(Hall, 2003). Diese werden nach ihrer Zygotizität unterteilt. „Zygote“ beschreibt eine 

befruchtete Eizelle, welche durch die Verschmelzung der beiden haploiden Zellkerne von 

Spermium und Eizelle entsteht (Koops, 2016). Dabei gehen eineiige Zwillinge aus einer 

gemeinsamen Eizelle hervor, die von einem Spermium befruchtet wird (monozygotische, MZ). 

Zweieiige Zwillinge hingegen gehen separat aus zwei dominanten Eizellen hervor, die 

zeitgleich während eines gemeinsamen Menstruationszyklus gebildet und jeweils von einem 

unterschiedlichen Spermium befruchtet wurden (dizygotisch, DZ) (Hall, 2003). In der 

vorliegenden Arbeit werden im weiteren Verlauf aus praktischen Gründen die offiziellen 

Abkürzungen „MZ“ für eineiige Zwillinge und „DZ“ für zweieiige Zwillinge verwendet. Das 
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Verhältnis der MZ und DZ befand sich in den letzten Jahrzehnten nachweislich in einem 

kontinuierlichen Zustand. Demnach zählen ca. ein Drittel aller Zwillingsgeburten zu den MZ, 

die in nahezu allen Fällen dasselbe Geschlecht besitzen und zwei Drittel zu den DZ. Die DZ 

können weiterhin in eine Hälfte unterschieden werden, in der beide Zwillinge dasselbe 

Geschlecht aufweisen und eine andere Hälfte, bei der zweigeschlechtliche Zwillinge zur Welt 

kommen. Eineiige Zwillingspaare kommen bei ca. jeder 250. Geburt vor (Badenschier, 2014). 

Diese Zahlen stützen sich auf das statistische Bundesamt und können als repräsentativ für die 

Bundesrepublik Deutschland gesehen werden.  Andere Quellen verweisen auf 

Geburtenregister, in denen jede 330. Geburt als eineiige Zwillingsgeburt vermerkt wird (Hall, 

2003).  

Eine weitere Unterteilung von Zwillingen wird aufgrund ihrer Verbindungen zur Plazenta und 

ihren Membranen der Eizelle vorgenommen (Chorion = Zottenhaut, Amnion = Fruchthöhle). 

DZ besitzen Zugänge zu getrennten Plazentas und eigene, separate Membranen. Sie sind 

demnach dichoriot, diamniot. MZ teilen in den meisten Fällen eine Plazenta und besitzen ein 

gemeinsames Chorion und zwei separate Amniote (70 – 75 Prozent aller MZ). Sie werden als 

monochoriote, diamniote MZ bezeichnet. Ebenfalls möglich ist, dass MZ getrennte Plazentas 

und jeweils eigene Membranen besitzen (25 – 30 Prozent aller MZ). In besonderen Fällen 

kann es vorkommen, dass sich MZ eine Plazenta und die Membranschichten teilen. Sie 

werden als monochoriot, monoamniot bezeichnet und machen ca. 1 bis 2 Prozent aller MZ-

Schwangerschaften aus (Hall, 2003).   

Eineiige Zwillinge entstehen aus einer Eizelle, die von einem Spermium befruchtet wurde, mit 

diesem eine Zygote gebildet hat und im Laufe der Zellteilung zwei Individuen hervorbringt. In 

den ersten vier Tagen bildet sich die Plazenta aus. Die Trennung der Embryonen erfolgt im 

Falle von dichorioten, diamnioten MZ zwischen Tag 0 und Tag 3. Da sich das Chorion in der 

Regel nach dem 3. Tag nach der Befruchtung ausbildet, müssten sich monochoriote, 

diamniote MZ nach diesem Zeitpunkt trennen (Tag 4 bis Tag 7). Das Amnion wird zwischen 

dem 6. und 8. Tag gebildet. MZ, die sich neben der Plazenta ebenfalls das Chorion und das 

Amnion teilen, trennen sich demnach wahrscheinlich erst nach diesem Zeitraum, sodass ihre 

Entwicklung erst zwischen dem 7. und dem 14. Tag separat voneinander abläuft (Hall, 2003). 

Im Falle einer Schwangerschaft mit zweieiigen Zwillingen erfolgt die gleichzeitige Befruchtung 

von zwei Eizellen durch zwei Spermien. Diese Zwillinge besitzen separate Plazentas und 

eigene Membranen (Hall, 2003). 

Wie kommt es nun zu einer Zwillingsschwangerschaft? Eine Ursache für monozygotische 

Zwillingsschwangerschaften könnte eine Blockierung des väterlichen und mütterlichen X-

Chromosoms auf zellulärer Ebene sein. Dies würde zumindest das Entwicklungsverhalten der 

Eizelle bei weiblichen Zwillingen erklären. Zelluläre Veränderungen bzw. Schäden an der 

inneren Zellmasse werden ebenfalls als Ursprung für spontane Zwillingsschwangerschaften 
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diskutiert. Hier könnte ein Riss in der Zona pellucida (Glashaut) der Eizelle bspw. zur Teilung 

des Zellkomplexes in zwei separate Zellmassen führen. Das Alter der befruchteten Eizelle 

scheint ebenfalls eine Rolle zu spielen. Je älter diese ist, desto höher scheint auch die 

Wahrscheinlichkeit zu sein, DZ zu gebären. Auch die Körpergröße der Mutter wird in der 

Literatur als möglicher Faktor für spontane DZ-Schwangerschaften diskutiert, wobei größere 

Frauen eher dazu neigen, DZ zur Welt zu bringen (Hall, 2003; Jelenkovic et al., 2015). Einer 

der ausschlaggebendsten Gründe für das Vorkommen von DZ-Schwangerschaften ist die 

Therapie mit fertilitätssteigernden Medikamenten sowie die In-Vitro-Befruchtung, wobei häufig 

zeitgleich zwei befruchtete Eizellen in die Gebärmutter der Frau eingesetzt werden, um die 

Chance für eine erfolgreiche Schwangerschaft zu erhöhen. Beide Verfahren korrelieren mit 

erhöhten Geburtenraten von DZ (Badenschier, 2014; Hall, 2003; Jelenkovic et al., 2015). In 

Hinblick auf das Vorkommen von MZ ist die anerkannteste Theorie, dass sich bei der 

Zellteilung der Zygote im Mutterleib nach kurzer Zeit Mutationen bzw. Abweichungen in der 

Transkription der Zell-DNA einstellen, die dazu führen, dass die Zellzusammensetzung der 

zwei Zellhaufen stetig mehr und mehr voneinander abweichen. Die so herausgebildeten 

Zelllager unterscheiden sich in Folge dessen untereinander zu stark, als dass sie weiterhin in 

einem Zellverband fortbestehen können. Ein Teil der Zellen der Zygote wird als „fremdartig“ 

vom restlichen Zellbestand abgespalten und entwickelt sich fortan parallel zu „Zellverband 

zwei“ als monozygotischer Zwilling. Diese Zellverbände besitzen denselben Ursprung und im 

weiteren Entwicklungsverlauf weisen die MZ starke Übereinstimmungen in Phänotyp und 

Körperbau auf. Nichtsdestotrotz sind die vorliegenden Unterschiede der beiden Individuen 

vorhanden und von Geschwisterpaar zu Geschwisterpaar verschieden stark ausgeprägt (Hall, 

2003).  

Wie wird die Zwillingskonstellation medizinisch bestimmt? Zur Ermittlung der Zygotizität eines 

neugeborenen Zwillingspaares wird in den meisten Fällen auf den Abgleich der Blutgruppen 

zurückgegriffen. Da MZ von ein und derselben Zygote entstammen, weisen ihre Blutbilder 

häufig stärkere Übereinstimmungen auf, als die der DZ. Weiterhin finden Verfahren wie der 

Fingerabdruckvergleich, der Abgleich der Ohrmuschelformen, Untersuchung der 

Mundschleimhäute der Zwillinge sowie von Proben der Plazenta Anwendung (Stewart, 2003).  

   

2.1.2 Allgemeine Charakteristik und genetische Besonderheiten von eineiigen und 

zweieiigen Zwillingen 

Ältere bzw. spätgebärende Frauen bringen häufiger Zwillinge zur Welt, als jüngere Frauen. 

Diese Erkenntnis findet in der Literatur allgemein Zustimmung und ist eine der häufigsten 

Beobachtungen, die auf dem Gebiet der Zwillingsforschung gemacht werden konnte 

(Badenschier, 2014; Hall, 2003; Nylander, 1981; Rhea et al., 2017). Ebenfalls auffällig in 
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diesem Kontext sind geographische Besonderheiten. Bei Untersuchungen von Frauen aus 

Schottland sowie dem westlichen Nigeria konnten Unterschiede im Alter der Mütter und den 

auftretenden Schwangerschaften mit DZ festgestellt werden. Demnach lag die höchste Rate 

von Müttern von DZ in Nigeria in der Altersgruppe der 30- bis 34-Jährigen, während in der 

europäischen Population eine erhöhte Rate von Müttern mit DZ in der Altersspanne von 35 bis 

39 Jahren zu verzeichnen war (Nylander, 1981). Dies wird unter anderem mit dem 

vorherrschenden Hormonhaushalt in Verbindung gebracht (Badenschier, 2014). Im 

fortgeschrittenen Gebäralter wird das Folikel stimulierende Hormon (FSH) in höherem Maße 

ausgeschüttet, was die Wahrscheinlichkeit für einen doppelten Eisprung und somit für 

potentielle Zwillingsschwangerschaften (vor allem sind hiervon DZ betroffen) erhöht. Im Falle 

der nigerianischen und schottischen Mütter ist auffällig, dass der FSH-Serumspiegel im Körper 

der afrikanischen Probandinnen stets höher ausfiel, als dies bei den europäischen 

Probandinnen erkennbar war. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls diskutiert, ob das 

Ausmaß an direkter Sonneneinstrahlung einen signifikanten Einfluss auf das Vorkommen von 

zweieiigen Zwillingsschwangerschaften hat. Einige Autoren wie Hall (2003) bspw. verweisen 

auf Studien, die eine erhöhte Geburtenrate von DZ in Ländern der nördlichen Halbkugel 

verzeichnen konnte, wenn die Befruchtung der Eizellen im späten Frühjahr bzw. in den ersten 

Sommermonaten erfolgte (Eriksson & Fellman, 2000; Hall, 2003). Des Weiteren treten DZ-

Schwangerschaften in äquatornahen Regionen global gesehen häufiger auf (Nylander, 1981). 

Dies würde die Vermutung auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der Menge an 

direkter Sonneneinstrahlung (während der Sommermonate) und dem Auftreten solcher 

Schwangerschaften nahelegen. Jedoch konnten Nylander et al. bei ihren Untersuchungen mit 

europäischen und afrikanischen Probandinnen und ihren DZ keine signifikanten, saisonalen  

Einflüsse feststellen (Nylander, 1981).  

Hingegen scheint ein Phänomen, welches die Familienhistorie und das Vorkommen von DZ 

beschreibt, nahezu gesichert. Kam es in der Familienlinie einer Frau bereits zu 

Zwillingsgeburten, so ist die Wahrscheinlichkeit ca. 2,5-fach höher, dass auch sie einmal 

Zwillinge haben wird. Ist eine Frau selbst ein DZ und hat eine Schwester, welche bereits 

Zwillinge zu Welt gebracht hat, so steigt auch hier die Wahrscheinlichkeit um das 1,7-fache, 

dass sie selbst DZ bekommt (Badenschier, 2014; Scott, 2002). Laut der Literatur erscheint es 

denkbar, dass genetische Veranlagungen zur Neigung von DZ-Geburten in gewissen 

Populationen vorliegen. Diese werden auf Teilen des 3. Chromosoms vermutet (Scott, 2002). 

Hall (2003) postuliert, dass diese genetische Veranlagung bei ca. 7 – 15 Prozent der 

Weltbevölkerung zu finden sei und beruft sich dabei auf Forschungsergebnisse von Meuleman 

et al. (1996) (Hall, 2003; Meulemans et al., 1996). Demnach könnte diese 

„Zwillingsveranlagung“ einen selektiven, evolutionären Vorteil haben, da auf diese Weise in 

kürzerer Zeit mehr Nachkommen gezeugt werden können. Vermutlich setzte sich dieser 
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vermeintliche Vorteil aber nur bedingt durch, da Mehrlingsgeburten für die Mutter stets ein 

erhöhtes Risiko darstellen und die Versorgung der Zwillinge nach der Geburt ein geeignetes 

Umfeld mit Familienmitgliedern, die sich zusätzlich um den Nachwuchs kümmern sowie 

ausreichend Nahrung benötigt (Hall, 2003). Betrachtet man die Familien von DZ ist auffällig, 

dass ihre Mütter im Vergleich zu denen monozygotischer Zwillinge häufig größer sind und 

einen höheren Body-Mass-Index (BMI) aufweisen. Es wird vermutet, dass Eltern von DZ ein 

besonderes genetisches Set-Up besitzen, welches die Entstehung von Zwillingen begünstigt 

und gleichzeitig durch eine für Mehrlingsgeburten „geeignete“ höhere Körpergröße einen 

gesunden Phänotyp unter den Nachkommen sichert (Jelenkovic et al., 2015). 

Die bisher diskutierten Faktoren, die eine DZ-Schwangerschaft begünstigen, treffen allerdings 

nicht bzw. lediglich bedingt für MZ zu. Die Geburtenzahlen von MZ sind gleichmäßig auf alle 

menschlichen Ethnien und Regionen weltweit verteilt (Scott, 2002). Es liegen zwar Berichte 

von Familien vor, die in ihrem Stammbaum erstaunlich oft MZ aufweisen, jedoch wird 

allgemein davon ausgegangen, dass „Eineiigkeit“   nicht vererbbar ist (Scott, 2002). MZ werden 

häufig als „natürliche Klone“ bezeichnet (Hall, 2003). In der Tat ähneln sich MZ in Phänotyp 

und bestimmten Verhaltensweisen meist extrem stark. Im Vergleich zu DZ sind MZ während 

ihrer Kindheits- und Adoleszenzphase im Durchschnitt bis zu 2 cm kleiner und quasi stets 

gleich groß (Jelenkovic et al., 2015). Diese geringere Körpergröße könnte auf der Tatsache 

beruhen, dass zweidrittel aller MZ monochoriot, diamniot sind und sich eine gemeinsame 

Plazenta teilen (Hall, 2003; Jelenkovic et al., 2015). Da sich die MZ in dieser Konstellation mit 

dem ohnehin schon geringen Raum innerhalb der Gebärmutter zusätzlich noch mit einer 

geteilten Versorgung mit Nährstoffen arrangieren müssen, könnte dies zur 

Wachstumsminderung führen. Allerdings sei erwähnt, dass in der Literatur auch auf 

Ergebnisse hingewiesen wird, die einen verallgemeinerbaren Größenunterschied zwischen 

den Zwillingsformen nicht bestätigen (Jelenkovic et al., 2015). 

Abgesehen von den starken Übereinstimmungen in Aussehen, Stimme, Händigkeit und 

bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen ist davon auszugehen, dass MZ beinahe zu 100 

Prozent, zumindest bei der Geburt und während der ersten Lebensjahre, genetisch 

übereinstimmen. Bei den DZ hingegen liegt die genetische Übereinstimmung weitaus 

niedriger. Je nach Autor und Quelle variieren die prozentualen Deckungswerte der DZ 

zwischen 25 und 50 Prozent. Somit wären sich DZ nicht ähnlicher bzw. unähnlicher als 

normale Geschwister (Hall, 2003; Stewart, 2003). Besitzen DZ dasselbe Geschlecht, kann von 

einer ca. 75-prozentigen genetischen Übereinstimmung ausgegangen werden (Stewart, 

2003).  

Die bisweilen starke genetische Übereinstimmung von MZ spiegelt sich auch in der Prävalenz 

wider, bestimmte Erkrankungen zu entwickeln. Erkrankt ein monozygotischer Zwilling an einer 

Krankheit oder bildet einen genetischen Defekt aus, ist für seinen Zwilling eine erhöhte  
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Wahrscheinlichkeit zu erwarten, ebenfalls an dieser Krankheit zu erkranken (Hall, 1996). 

Etwas, das beinahe alle MZ ebenfalls gemeinsam haben, ist das Geschlecht. Bis auf einen 

sehr geringen Anteil an ungleich geschlechtlichen MZ, kommen bei einer solchen 

Schwangerschaft stets zwei männliche bzw. weibliche Kinder zu Welt. Dabei ist der weibliche 

Anteil an MZ absolut gesehen etwas höher (Rhea et al., 2017).  

 

2.1.3 Vererbung und die Entwicklung des Menschen  

Bisher wurden einige Aspekte zur Entstehung von Zwillingen sowie den genetischen 

Besonderheiten, die Zwillinge im Allgemeinen ausmachen, erläutert. Im Folgenden soll 

größeres Augenmerk auf die Entwicklung des Menschen und die Bedingungen, welche auf ihn 

im Laufe seines Lebens einwirken, gelegt werden. Dabei wird zum einen auf die „internen 

Einflussfaktoren“, welche die genetische Veranlagung zur Ausbildung eines bestimmten 

Merkmals beschreiben, eingegangen. Zum anderen werden die „externen Einflussfaktoren“, 

also die Umweltreize, die auf ein Individuum prägend einwirken, erläutert.   

2.1.3.1 Interne und externe Einflussfaktoren auf die menschliche Entwicklung 

Die Ausprägung verschiedenster, persönlicher Merkmale wird von vielen Faktoren und Reizen, 

sowohl genetische, als auch umweltbedingte, vorangetrieben und beeinflusst. Im Falle der 

Zwillingsforschung wird hierbei zwischen umweltstabilen und umweltlabilen Merkmalen 

unterschieden. Als umweltstabile Merkmale gelten all jene, die genetisch vorbestimmt sind und 

auf die das Individuum keinen direkten Einfluss nehmen kann. Es wird in diesem Fall auch von 

Merkmalen mit einer „kleinen genetisch festgelegten Reaktionsbreite“ gesprochen (Brechner, 

2001). Zu ihnen werden die Ausbildung der Augenfarbe, der Fingerabdruck sowie die 

Blutgruppe gezählt. Auch auf die Körpergröße, Haarfarbe oder physiologische Veranlagungen, 

wie bspw. Hautpigmentierung, hat ein Individuum keinen direkten Einfluss und ist der 

genetischen Prädisposition ausgesetzt. Merkmale, die keiner bedingungslosen genetischen 

Determination unterworfen sind und eine „weite Reaktionsbreite“ aufweisen, in der sich ein 

Merkmal ausprägen kann, werden als umweltlabil bezeichnet (Brechner, 2001). Hierzu können 

fast alle Fertigkeiten eines Individuums, die durch regelmäßiges Training gefestigt werden 

sowie Ernährungsgewohnheiten oder Persönlichkeitsmerkmale gezählt werden. Frei nach 

dem Motto „Der Umgang formt den Menschen“ bzw. „Du bist, was du isst“, haben in diesem 

Spektrum der Merkmalsausprägung Umweltreize einen größeren Einfluss und auch das 

Individuum kann aktiv an seinem Zustand arbeiten. Zwillinge, egal welcher Zygotizität, 

verbringen in den meisten Fällen ihre ersten Lebensjahre gemeinsam. Während ihrer Kindheit 

erfahren sie zur selben Zeit dieselbe Erziehung, teilen ein gemeinsames soziales Umfeld und 

machen ähnliche Erfahrungen (Ropponen, Levälahti, Videman, Kaprio, & Battié, 2004). Dabei 
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ist schon zu Beginn einer Zwillingsschwangerschaft vieles anders, als bei einer 

Schwangerschaft mit einem Kind, was sich durchaus in den ersten Lebensjahren der Zwillinge 

widerspiegelt.  

Das Wachstumsverhalten der Kinder im Mutterleib weicht bereits von dem der Einzel-

Schwangerschaften ab. Die embryonale Entwicklung ist bei Zwillingen anders getimt, genauer 

ist es in gewissem Maße verzögert. Beide Embryonen müssen mit dem Raum und dem 

Zytoplasma, welches ursprünglich nur für einen Nachkommen ausgelegt war, auskommen. 

Aus diesem Grund erfolgt eine ernährungsbedingte Größenwachstumsminderung sowie eine 

Genregulation (Hall, 2003). Vermutet wird hierbei eine Art „Mutter-Zwillings-Kommunikation“. 

Sie dient sehr wahrscheinlich dazu, die Strapazen einer Schwangerschaft sowohl für die 

Mutter als auch für die Kinder zu überstehen und die Kinder größenadäquat mit Nährstoffen 

zu versorgen. Damit durch den Größenwachstumsunterschied im Vergleich zu Einzelgeburten 

keine Nachteile für die Zwillinge auftreten, ist es wichtig, die bedeutendsten Funktionen durch 

kontinuierliche Nährstoffversorgung aufrecht zu erhalten und somit negativen Langzeiteffekten 

entgegenzuwirken (Hall, 2003). Bei den meisten Zwillingsgeburten ist dennoch ein geringes 

Körpergewicht bei den Neugeborenen zu beobachten. Dieser „Rückstand“ zu Einzelkindern 

wird allerdings bereits in den ersten 2 Lebensjahren aufgeholt (Hall, 2003). Dieses spezifische 

Beispiel für umweltstabile Merkmale könnte, zumindest für die ersten Lebensjahre der Kinder, 

einen prägenden Faktor bei der körperlichen Entwicklung, im Vergleich mit Einzelgeburten, 

darstellen.  

Einen weiteren auffälligen Aspekt der Vererbungslehre und der Zwillingsforschung stellt die in 

einigen Fällen sehr ähnlich langandauernde Lebensspanne von Zwillingen dar. Wie Hjelmborg 

et al. (2006) berichten, weisen MZ stärkere Übereinstimmungen hinsichtlich ihrer 

Lebensspanne auf, als DZ. Hier liegt der vermeintliche Einfluss der Genetik bei ca. 20 bis 30 

Prozent. Es wird zwar ebenfalls auf den enorm großen Einfluss des Lebensstils und die damit 

verbundene Lebensdauer verwiesen. Nichtsdestotrotz liegt laut einigen Autoren die 

Vermutung nahe, dass es auf Basis der Vererbung spezielle Gene zu geben scheint, die in 

bestimmten Lebensabschnitten aktiv werden und den Gesundheitszustand der Zellen sichern, 

was in einer längeren Lebenszeit resultiert (Hjelmborg et al., 2006). Dies spannt den Bogen 

weiter zu Annahmen weiterer Wissenschaftler, die sich mit der Frage beschäftigen, ob es 

bestimmte Gene gibt, die ein Individuum in einer gewissen Lebensphase verstärkt 

beeinflussen und die Ausprägung eines Merkmals vorantreiben und so womöglich einen 

„genetischen Vorteil“ gegenüber anderen Individuen der gleichen Population schaffen. Baker 

und Davids (2007) verweisen darauf, dass ca. die Hälfte aller Unterschiede sportlicher 

Leistungen von Individuen innerhalb einer Population anlagebedingt zu seien scheinen und 

ein möglicher Grund dafür das „angiotensin-converting-enzyme“ (ACE) sein könnte (Davids & 

Baker, 2007; Jones, Montgomery, & Woods, 2002). ACE wirkt allgemein positiv stimulierend 
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auf die Homöostase des Organismus ein und unterstützt das Zellwachstum (Jones et al., 

2002). Ist die Ausschüttung dieses Enzyms genetisch verstärkt, begünstigt das in vielen Fällen 

das Erbringen von physischen (Höchst-) Leistungen und grenzt somit bspw. einen Athleten 

innerhalb seiner Disziplin aus rein physiologischer Sicht von anderen Sportlern ab. Auch die 

grundsätzliche Kraftfähigkeit, die Körperkomposition sowie die Adaptationsfähigkeit der 

Muskulatur ist bis zu 50 Prozent durch genetische Faktoren bestimmt (Davids & Baker, 2007). 

Hier ist es vornehmlich die interzelluläre Calcium-Level-Regulierung, die für die adäquate 

Stimulation der Muskelfasern zuständig ist (Davids & Baker, 2007). 

Einen weiteren Einflussfaktor in der Entwicklung des Menschen stellt der Hormonhaushalt dar. 

In verschiedenen Phasen des Lebens werden bestimmte Hormone aktiv und beeinflussen den 

psychischen, wie auch physischen Charakter eines Menschen. Wie Harris et al. (1998) 

postulieren, kann davon ausgegangen werden, dass selbst der körpereigene Haushalt an 

Testosteron zu gewissen Teilen erblich bedingt ist. Demnach trägt die genetische Veranlagung 

bei männlichen Probanden zu 66 Prozent zur Testosteronbildung im Blutplasma bei. Bei 

weiblichen Individuen beläuft sich der genetische Einfluss auf ca. 41 Prozent (Harris, Vernon, 

& Boomsma, 1998). Während der Untersuchungen konnte keine Korrelation zwischen Vätern 

und ihren Söhnen nachgewiesen werden. Es wird daher vermutet, dass ergänzend zum 

väterlichen Erbgut weitere genetische Faktoren an der Bildungsrate des Testosteron beteiligt 

sind (Harris et al., 1998). Testosteron ist ein Geschlechtshormon, welches u.a. mit 

wachstumsfördernden Eigenschaften assoziiert wird. Weiterhin war zu beobachten, dass mit 

zunehmendem Alter der Testosterongehalt im Blutplasma stetig herabsinkt.   

In Angesicht dessen wird deutlich, dass die genetische Veranlagung durchaus einen großen 

Anteil an der Ausprägung des Erscheinungsbildes eines Individuums besitzt. Fast erscheint 

es so, als seien alle Lebewesen einzig allein ihrem genetischen Code unterworfen und ihre 

gesamte Konstitution und ihr Wesen sei biologisch vorbestimmt und unveränderbar. Betrachtet 

man ein Beispiel aus der Verhaltensforschung, so kommen auch einige Autoren zu dem 

Ergebnis, dass die Persönlichkeit eines Menschen bis zu 41 Prozent durch die Genetik 

beeinflusst wird (Badenschier, 2014). Auch auf die Affinität zu körperlicher Aktivität scheint die 

erblich bedingte Veranlagung Einfluss auszuüben. Demnach kann durch vererbtes Verhalten 

durch die Eltern der Entwicklungsweg eines Individuums zu einem gewissen Teil durchaus 

beeinflusst werden. Gezeigt werden konnte dies durch Bouchard et al. (1990) in Hinblick auf 

die persönliche Einstellung zu körperlicher Arbeit und als Parallele dazu ebenfalls zur 

„Sportmoral“ der Individuen und ihrer Eltern (Bouchard, Lykken, McGue, Segal, & Tellegen, 

1990; Davids & Baker, 2007). Diese Annahmen werden von Carlsson und Kollegen (2006) 

ebenfalls bestätigt. Sie verweisen darauf, dass sich MZ in Hinblick auf die Affinität zu 

körperlicher Aktivität stärker ähneln, als DZ (Carlsson, 2006). Des Weiteren scheint die 
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genetische Komponente zur Vererbung von Neigungen zu sportlicher Aktivität deutlicher bei 

männlichen Individuen, als bei weiblichen Probandinnen ausgeprägt zu sein. 

Die Persönlichkeit des Menschen wird jedoch auch durch andere Faktoren wie bspw. das 

soziale Umfeld der Familie geprägt. Die Persönlichkeit scheint demnach während der ersten 

Lebensjahre zu 25 Prozent durch die nahen Verwandten beeinflusst zu werden. Einen 

weiteren großen Anteil nehmen der Freundeskreis, das spätere Arbeitsumfeld sowie der 

allgemeine Erfahrungsschatz mit bis zu 33 Prozent ein (Badenschier, 2014). Ronald Fisher 

(1890 – 1962), Begründer des biometrischen Modells zur statistischen Vererbungslehre, sah 

zwar klar den bedeutenden Anteil der Genetik bei der Vererbung spezifischer Merkmale. 

Jedoch vertrat er ebenfalls die Ansicht, dass bei der Merkmalsvererbung eine Abhängigkeit 

von genetischen Konstellationen und spezifischen Umwelteinflüssen vorzuliegen scheint. 

Konkret bezog er zwar „lediglich“ die Interaktion zweier Einflussgrößen (Gene) und deren 

Variationen im Phänotyp der Nachkommen in sein von ihm erstelltes, genetisches Modell ein. 

Nichtsdestotrotz wusste er um „die Komponente der Umwelteinflüsse“ (Davids & Baker, 2007; 

Georgii, 2009). Auch durch moderne Erkenntnisse erscheint es vielversprechend, das 

bestehende Modell Fishers durch die Komponente der spezifischen Umweltbedingungen zu 

ergänzen, um die Ausprägung des Phänotyps eines Individuums noch exakter beschreiben zu 

können (Davids & Baker, 2007). 

Daraus abgeleitet, kann den externen Umwelteinflüssen wohlmöglich doch eine größere 

Bedeutung zugeschrieben werden. Als Beispiel sind hier Ericsson et al. (1993) zu nennen. Sie 

vertreten u.a. die Ansicht, dass bewusstes und zielgerichtetes Training allgemein betrachtet 

zur Optimierung bzw. zu Adaptationsverhalten eines Individuums an eine vorgegebene, 

physische oder kognitive Beanspruchung führt. Die genetische Veranlagung des Individuums 

stellt dabei lediglich die Grundlage dar. Ein profilierter Athlet wird laut Ericsson und Kollegen 

nicht geboren, sondern anhand des Zeitaufwandes und des Inhaltes seines Trainings 

gemessen (Davids & Baker, 2007; Ericsson, Krampe, & Tesch-Romer, 1993). Davids und 

Baker (2007) fügen ergänzend hinzu, dass neben dem Trainingsausmaß und der genetischen 

Grundlagen auch der „korrekte“ Zeitpunkt in den Lebensphasen eines Individuums zum 

Optimieren einer Fertigkeit berücksichtig werden sollte (Davids & Baker, 2007). 

Ausschlaggebend sei hierbei, wann und mit welcher Regelmäßigkeit ein Mensch mit der 

Ausführung körperlicher Aktivitäten beginnt. Bewegung, egal in welcher Art, kann einen 

Einfluss auf die physische und kognitive Entwicklung eines Individuums haben und führt auf 

lange Sicht zu Adaptationsverhalten (Davids & Baker, 2007). Dabei wird die Frage 

aufgeworfen, in welchem Umfeld die Gene eines Individuums optimal wirksam werden können. 

Gesetz dem Fall, dass Gene und Hormone einem genetisch festgelegten Entwicklungsplan 

folgen und zu bestimmten Abschnitten im Leben eines Individuums vermehrt aktiv werden, 

liegt die Vermutung nahe, dass bei der Schaffung eines günstigen Umfeldes die positiven 
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Entwicklungseffekte verstärkt werden (Davids & Baker, 2007; Plomin & Colledge, 2001). Es 

sei erwähnt, dass sich Plomins und Colledges Untersuchungen größtenteils auf 

verhaltenspsychologische Fragestellungen beziehen, hier jedoch durchaus Parallelen zu 

bewegungswissenschaftlichen Sachverhalten gezogen werden können. Folgt man ihren 

Überlegungen, kann davon ausgegangen werden, dass durch angemessene und frühzeitige 

Förderung die genetischen Limitationen zu einem gewissen Teil überwunden werden können 

(Plomin & Colledge, 2001). Somit liegt es nicht nur allein an den Genen, wie sich der Phänotyp 

der Nachkommen entwickelt. Diese Annahme wird ebenfalls von Mustelin et al. (2008) 

bestätigt. Sie beschreiben positive Effekte von körperlicher Aktivität auf erblich bedingte 

Neigungen zu Übergewicht. In ihrem Beispiel wurde eine Zwillingserhebung durchgeführt und 

eineiige Zwillinge miteinander verglichen. Konnte bei den Probandenpaaren eine genetische 

Veranlagung zu Übergewicht mittels genetischem Modellabgleich festgestellt werden, erfolgte 

eine nähere Untersuchung der Aktivitätslevel der Probanden. Die Ergebnisse stellten heraus, 

dass ein Zwilling, der regelmäßig körperlicher Aktivität nachging, einen signifikant günstigeren 

BMI sowie Hüftumfangswerte aufweisen konnte, als sein körperlich inaktiver Co-Zwilling 

(Mustelin, Silventoinen, Pietiläinen, Rissanen, & Kaprio, 2009). Eine Vermutung zu diesen 

Studienergebnissen ist eine Veränderung der Wirkungsmuster von Genen. Möglicherweise 

können die Expressionsmuster von bestimmten Genen durch körperliche Aktivität beeinflusst 

werden. Diese Gene wirken demnach höchstwahrscheinlich gewichtsregulierend. Des 

Weiteren ist bekannt, dass körperliche Aktivität positive Effekte auf den Stoffwechsel sowie 

den Blutkreislauf ausübt. Diese sich ergänzenden Faktoren verhelfen dem Individuum, trotz 

genetisch „ungünstiger“ Veranlagung zu Übergewicht, zu einem gesunden Erscheinungsbild 

(Mustelin et al., 2009).  

Aus den bisher gewonnen Erkenntnissen zeichnet sich ab, dass interne, genetische 

Einflussfaktoren und externe Umweltfaktoren als Wirkungsherde bei der Entwicklung eines 

Lebewesens nicht getrennt voneinander betrachtet werden sollten. Sie stehen in regem 

Austausch miteinander und führen im Laufe der Zeit zu Adaptationsverhalten, welches die 

verschiedensten Formen annehmen kann.  

 

2.1.4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede von eineiigen und zweieiigen Zwillingen 

Eineiige Zwillinge sind „identisch“ und „natürliche Klone“ und zweieiige Zwillinge sind sich nicht 

ähnlicher als normale Geschwister. Der Großteil der bestehenden Literatur beinhaltet im Kern 

genau diese Annahmen und unterstreicht somit die Theorien Francis Galtons aus dem 19. 

Jahrhundert. Ob diese Sichtweisen immer noch Bestand haben, wie viel Zwillinge tatsächlich 

gemeinsam haben und in welchen Punkten sie sich wohlmöglich deutlich unterscheiden, soll 

im folgen Abschnitt beschrieben werden. 
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Zu Beginn kann festgehalten werden, dass Zwillinge generell ausgesprochen viele 

Gemeinsamkeiten teilen. Sie wachsen zur selben Zeit im Mutterleib heran, verbringen die 

ersten Jahre ihres Lebens quasi ununterbrochen zusammen und erfahren zur selben Zeit eine 

sehr ähnliche Erziehung durch das soziale Umfeld. MZ teilen noch dazu in den meisten Fällen 

das gleiche Geschlecht und äußere Erscheinungsbild (Hall, 2003). Etwa 70 Prozent aller MZ 

weisen während der Schwangerschaft vaskuläre Verbindungen auf, d.h. selbst die Blutbilder 

von MZ ähneln sich in vielen Fällen äußerst stark (Hall, 1996).  

Acht Prozent der DZ weisen ebenfalls vaskuläre Verbindungen im Mutterleib auf. Sie teilen 

ebenfalls viele äußere Eindrücke der ersten Lebensjahre wie MZ, jedoch ist ihr 

Erscheinungsbild etwas anders. DZ haben in 50 Prozent der Fälle dasselbe Geschlecht und 

ähneln sich phänotypisch teils stark, teils aber auch sehr gering. 

In der Zwillingsforschung erfolgen oftmals Vergleiche von MZ und DZ, in der Absicht, klare 

genetische bzw. umweltbasierte Einflussgrößen untersuchen zu können. Da sich Zwillinge 

stets im exakt selben Alter befinden, kann davon ausgegangen werden, dass jedweder 

Einfluss von außen auf die Zellen der Individuen im selben Zeitraum stattfand. So liegen 

scheinbar zu Beginn der Untersuchungen zunächst „identische“ Grundvoraussetzungen vor 

(Neale, Maes, & Eaves, 1997). In diesem Zusammenhang können Untersuchungen mit MZ 

(sowohl männliche als auch weibliche) Aussagen darüber ermöglichen, ob beide Geschlechter 

gleichermaßen von der Genetik bzw. den äußeren Umweltfaktoren beeinflusst werden. 

Studien mit DZ des jeweils anderen Geschlechts können zudem Aufschluss über 

geschlechtsspezifische Unterschiede einer Effektausprägung liefern (Neale et al., 1997). Ein 

weiterer Punkt, der Zwillinge auszeichnet und für die Forschung interessant macht, ist die 

Möglichkeit der Vorhersage von Merkmalsausprägungen eines Zwillings aus den Daten des 

anderen Zwillings. Hier scheinen teils deutliche Korrelationen vorzuliegen, die Zwillinge von 

anderen Verwandten abgrenzen (Neale et al., 1997).  

Wie bereits beschrieben, liegen bei einem Großteil von Zwillingsschwangerschaften vaskuläre 

Verbindungen vor. Genauer noch neigen alle Arten monochorioter Plazentas zu diesen 

Verbindungen (Hall, 2003). Diese führen teilweise dazu, dass Stammzellen und Blut des einen 

Zwillings in den Organismus seines Co-Zwillings gelangen und dort das Phänomen des 

Mikrochimärismus, also das Vorkommen körperfremder Zellen im eigenen Organismus, 

verursachen. Mikrochimärismus kommt generell häufig zwischen einer Mutter und ihrem 

Nachwuchs vor. Über die Plazenta wird ein Kind demnach nicht nur mit Nährstoffen versorgt, 

auch Fremdkörper der Mutter passieren diese Verbindung und verbleiben teilweise noch 

mehrere Jahre im Körper des Kindes. Im Falle einer Übertragung bei Zwillingen folgt die 

Bezeichnung des „Fötus-Mutter-Fötus-Mikrochimärismus“. So weisen selbst DZ, die sich auf 

zellulärer Ebene an sich unähnlicher zu sein scheinen als MZ, Stammzellen ihrer Geschwister 

im eigenen Körper auf (Spektrum der Wissenschaft 9, 2008). Diese Verbindung beeinflusst 
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vermutlich sogar selbst die nachfolgenden Geschwister der Zwillinge. Während der nächsten 

Schwangerschaften konnte beobachtet werden, dass im Organismus der Kinder ebenfalls 

Zellen ihrer älteren Geschwister nachweisbar waren, was bedeuten würde, dass diese 

Stammzellen im Gewebe der Mutter fortbestanden und über die Versorgungsleitung der 

Plazenta in die Föten gelangten. Diese Fremdkörper können zum einen Infektionen oder 

Autoimmunerkrankungen hervorrufen. Sie können aber teilweise auch lindernd bei   

Zellschädigungen wirken und Gewebe regenerieren (Spektrum der Wissenschaft 9, 2008). 

Von Bedeutung für die Zwillingsforschung ist die Erkenntnis, dass das Gewebe eines 

Organismus häufig bereits während der pränatalen Entwicklung im Mutterleib Beeinflussungen 

von außen ausgesetzt ist und sich DZ in manchen Fällen ähnlicher zu sein scheinen, als auf 

den ersten Blick vermutet werden könnte. Deutlich wird dies bei Vergleichen 

gleichgeschlechtlicher DZ. Ihre genetische Übereinstimmung variiert zwischen 25 und 75 

Prozent (Stewart, 2003). Diese Werte weichen sichtbar von der dogmatisch festgelegten 50 

Prozent-Übereinstimmung vieler Lehrbücher ab. 

Im Gegensatz zu DZ ist bereits allgemein anerkannt, dass MZ enge biologische Verbindungen 

teilen. Ihr genetischer Code ist quasi „identisch“, wenn gleich sie auf zellulärer Ebene kleine 

Abweichungen aufweisen. So genannte „De novo Mutationen“ sind teils minimale 

Abweichungen im genetischen Bauplan eines Individuums, die in dieser Form noch nicht bei 

der Elterngeneration zu finden waren. Sie treten in den Nachkommen zum ersten Mal in 

Erscheinung. Weiterhin weisen Zwillinge Unterschiede in manchen Gen-Transkriptionen auf 

(Chiarella, Tremblay, Szyf, Provençal, & Booij, 2015). Diese Abweichungen treten während 

der Entwicklung jedes komplexeren, multizellulären Organismus auf (Hall, 2003). Bereits zu 

Beginn der Teilung der ursprünglichen Zygote verlaufen die Entwicklungsprozesse der 

Zwillinge unterschiedlich ab. Die Anzahl der sich teilenden Zellmasse ist anfangs oft nicht 

identisch, die vaskuläre Versorgung und die Nährstoffversorgung über die Plazenta ist von 

Individuum zu Individuum unterschiedlich gut ausgeprägt und im späteren Verlauf der 

Wachstumsphasen der Kinder im Mutterleib kommt es zu raumbedingten physischen 

Anpassungen der Körpergestalt. Der Uterus ist biologisch gesehen optimal für Ein-Kind-

Geburten ausgelegt. Da sich während einer Mehrlingsgeburt auf lange Sicht ein gewisser 

Platzmangel einstellt, kann es selbst bei MZ bspw. zu temporären Abweichungen in der 

Kopfform kommen (Proactive Genetics.com, 2017). Fortführend bestehen somit zum Zeitpunkt 

der Geburt für beide Zwillinge nicht direkt identische Bedingungen. Durch die 

unterschiedlichen Positionen im räumlich begrenzten Uterus können manche Zwillinge 

besonders günstig, andere eher ungünstig positioniert sein, was generelle Abweichungen 

ergänzend durch den Aspekt der Ernährungssituation bereits vor der Geburt schafft (Proactive 

Genetics.com, 2017).  
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Die vermeintlich ausschlaggebendsten Abweichungen zwischen Zwillingen bzw. Individuen 

allgemein finden sich wohlmöglich in der DNA-Methylierung. Die DNA-Methylierung stellt einen 

wichtigen Aspekt in der Modifikation des Erbgutes eines Individuums dar. Durch das Anfügen 

von Methylgruppen an die Cytosine eines DNA-Stranges kommt es zu sequentiellen 

Veränderungen der Grundbausteine der Erbsubstanz. Dieser Vorgang findet während der 

gesamten Entwicklung statt und stellt einen Beleg dafür dar, dass sich der Körper eines 

Lebewesens ständig im Austausch mit seiner Umwelt befindet (Chiarella et al., 2015; Szyf, 

2011). Die Reizweiterleitung aus der Umwelt wird generell als ein wesentlicher Antrieb für den 

Vorgang der Methylierung betrachtet. Wirken auf ein Individuum regelmäßig besondere 

spezifische Reize, so reagiert der Organismus mit Adaptationstaktiken (Szyf, 2011). Im Laufe 

des Lebens kann DNA-Methylierung dazu führen, dass die genetischen Codeabfolgen so 

beeinflusst werden, dass quasi identische Abfolgen unterschiedlich funktionieren bzw. agieren 

(Chiarella et al., 2015). Dieser Prozess kann darin gipfeln, dass die Steuerung von Inhibition 

bzw. Förderung der Funktionen bestimmter Gene in den Regionen des Körpers vom 

ursprünglichen Plan abweicht. Auf diese Weise können manche Gene vermehrte Aktivierung 

erfahren oder aber ruhiggestellt werden (Chiarella et al., 2015). Bezogen auf die Zwillingsfrage 

könnte so die Übereinstimmung des genetischen Materials von MZ im Laufe des Lebens stetig 

weiter auseinanderdriften (Badenschier, 2014). An dieser Stelle könnte eingebracht werden, 

dass Zwillinge in den meisten Fällen gemeinsam in einer Familie unter vermeintlich gleichen 

Bedingungen aufwachsen. Woher solle da ein derart großer Unterschied in der Erfahrung von 

externen Reizen aufkommen? Seit einiger Zeit ist bekannt, dass jeder Umweltreiz 

verschiedene Arten von Antwortverhalten in Individuen hervorruft (Stewart, 2003). So könnte 

möglicherweise ein und derselbe externe Reiz in Individuen, die an sich ein sehr ähnliches 

genetisches Set-Up aufweisen (MZ, DZ), stark abweichende Reaktionen hervorrufen. 

Trotz dieser neueren Erkenntnisse kann in vielen Bereichen der Zwillingsforschung dennoch 

davon ausgegangen werden, dass ein erhöhtes Vorkommen von Abweichungen bei MZ in 

engem Zusammenhang mit der individuellen Lebensführung steht, da sich MZ trotz allem 

genetisch ähnlicher sind, als irgendein anderes Familienmitglied. Im Vergleich von MZ und DZ 

ist auch weiterhin eine auffallend hohe Kompatibilität zwischen den Untersuchungspaaren 

höchstwahrscheinlich nicht auf genetische Ursprünge zurückzuführen. DZ sind sich immer 

noch in manchen Eigenheiten unähnlicher, als MZ (Badenschier, 2014). 

Die Annahmen Francis Galtons dienen auch heute noch teilweise als Basis für eine Vielzahl 

von Experimenten und Studien-Set-Ups. Sie haben demnach immer noch Bestand. Auf 

Grundlage der dargelegten Erläuterungen erscheint es aber durchaus sinnvoll, den Annahmen 

eine Ergänzung beizufügen. Der „individuelle Erfahrungsschatz“ stellt einen nicht zu 

unterschätzenden Aspekt in der Merkmalsausprägung eines Individuums dar (Badenschier, 

2014). Daher erscheint es vielversprechend, die Studiendesigns auf dem Gebiet der 
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Zwillingsforschung auszubauen und den sozi-ökonomischen Hintergrund sowie individuelle 

Erfahrungen und Fertigkeiten der Probanden in angemessenem Maße in die 

Dateninterpretation mit einfließen zu lassen.   

 

2.2 Das funktionelle Bindegewebe 

Es durchzieht den gesamten Körper des Menschen, ist allgegenwertig und besitzt laut 

aktuellen Erkenntnissen eine Fülle von Eigenschaften, die an der Aufrechterhaltung der 

Ökonomie der Fortbewegung des Menschen beteiligt sind. In diesem Kapitel wird das 

funktionelle Bindegewebe des menschlichen Körpers in seinen Charakteristiken näher 

beschrieben und erläutert. Im Fokus stehen dabei der strukturelle Aufbau des Bindegewebes 

mit allen Erscheinungsformen, die das funktionelle Bindegewebe annehmen kann, die 

Aufgaben, die das funktionelle Bindegewebe im Organismus ausübt, die bedeutendsten 

Eigenschaften bindegewebsartiger Strukturen sowie die Frage, ob das Bindegewebe des 

Menschen grundlegend veränderbar ist.  

2.2.1 Struktureller Aufbau des funktionellen Bindegewebes 

Das funktionelle Bindegewebe ist in beinahe allen Strukturen des Körpers vertreten. Wie ein 

Gerüst durchzieht es den Bewegungsapparat und das Körperinnere. Es umspannt dabei die 

Muskulatur und die Organe und bildet Hüllen und Septen um und zwischen diesen Strukturen. 

Die Bestandteile des funktionellen Bindegewebes setzen sich aus Zellmasse, Kollagenfasern 

und Grundsubstanz zusammen. Umgeben werden diese von einer extrazellulären Matrix, die 

das Milieu des Bindegewebes definiert (Stecco, Vleeming, & Caro (S. 1ff.), 2016). Über sie 

erfolgt die Verteilung von mechanischen Belastungen auf das gesamte Gewebe. Des Weiteren 

stellt sie die Grundlage der strukturellen Organisation des Bindegewebes dar (Stecco et al. S. 

1, 2016). Unter den oben genannten Bestandteilen sind die Bindegewebszellen für die 

Aufrechterhaltung des Metabolismus des Gewebes zuständig, die Kollagenfasern 

charakterisieren die Mechanik und die Grundsubstanz stellt die Verformbarkeit und die 

Anpassungsfähigkeit des Gebildes sicher (Stecco et al. (S. 1ff.), 2016). 

Die im Bindegewebe befindlichen Zellen stellen die Gruppen der Fibroblasten, der Adipozyten 

sowie der undifferenzierten Mesenchymzellen dar. Wie das Verhältnis dieser Zellen im 

Gewebe aufgestellt ist, ist von Köperpartie zu Körperpartie unterschiedlich. Eine große 

Bedeutung für das funktionelle Bindegewebe wird vor allem den Fibroblasten zugesprochen. 

Sie stellen quasi „Faser produzierende Zellen“ dar und sind am Auf- und Umbau des faserigen 

Bindegewebes beteiligt (Abu-Hijleh (S. 111 ff)., 2014). Fibroblasten erfahren durch Zugkräfte 

eine Stimulation und produzieren daraufhin Kollagen- und Elastinfasern sowie Grundsubstanz. 

Diese Kollagenfasern wiederum stellen den elementaren Baustein des Bindegewebes dar. Sie 
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zeichnen sich durch eine hohe Zugfestigkeit und Flexibilität aus und besitzen eine 

Lebensdauer von ca. 300 – 500 Tagen. Nach dieser Zeitspanne erfolgt eine Erneuerung des 

Kollagens. Dort werden die kleinsten Bestandteile – die Tropokollagen-Moleküle, aus denen 

sich die Kollagenstrukturen zusammensetzen, neugebildet und zusammengesetzt (Abu-Hijleh 

(S. 121), 2014). Zwischen diesen Kollagenstrukturen bilden sich zusätzlich kleine 

Querverbindungen, auch „Crosslinks“ genannt. Sie stellen Aminosäurebrücken dar, die 

gemeinsam mit den Kollagensträngen zu einem weitreichenden Geflecht zusammenwachsen 

(Abu-Hijleh (S. 121), 2014). Die Bildung und Aufrechterhaltung dieser Crosslinks bedarf eines 

ausgewogenen Vitamin-C-Haushaltes.  

Bisher konnte eine Vielzahl an Kollagenfasern identifiziert werden. Die häufigste anzutreffende 

Form ist das Typ-I-Kollagen, welches ca. 90% des Körperkollagens ausmacht. Es verfügt über 

eine hohe Zugfestigkeit und eine relativ breite Faserdicke (Stecco et al (S. 1.ff.), 2016). 

Weiterhin sind das Typ-II-Kollagen, Typ-III-Kollagen sowie das Typ-IV-Kollagen am häufigsten 

zu finden. Sie unterscheiden sich in Aufbau und Spezialisierungsgrad in den jeweiligen 

Körperregionen, in denen sie vertreten sind. 

Ein weiteres Produkt der Fibroblasten, die Grundsubstanz, nimmt ebenfalls eine wichtige Rolle 

in der Zusammensetzung des Bindegewebes ein. Sie charakterisiert sich durch ihre visköse 

Erscheinungsform und bestimmt die Nachgiebigkeit und Integrität des Bindegewebes. 

Größtenteils setzt sie sich aus Wasser und extrazellulären Proteinen zusammen. Ergänzend 

zu ihrer Aufgabe als Nährstofftransporteur der Zellen agiert die Grundsubstanz als gleitfähiges 

Milieu für die Kollagenfasern. Aufgrund der Allgegenwertigkeit der zähflüssigen Schicht, ist es 

den Kollagensträngen bei mechanischer Krafteinwirkung möglich, fast reibungslos und 

fließend aneinander entlang zu gleiten (Stecco et al. (S. 1ff.), 2016). Somit ermöglicht eine 

intakte Grundsubstanz eine hohe Qualität an Mobilität. Möglich wird dies u.a. durch die in der 

Grundsubstanz befindliche Adhäsionsproteine und Hyaluronan. Diese beiden Stoffe benötigen 

eine geeignete Umgebung und einen adäquaten Flüssigkeitshaushalt. Die Abbildung 1 liefert 

einen Überblick über den genauen Aufbau des Bindegewebes. 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der Zusammensetzung des Bindegewebes (frei nach Stecco, 2014 (S. 1)) 

Betrachtet man diesen Zusammenschluss aus Materie nun aus einer globalen Perspektive, 

eröffnet sich das faserige Bindegewebe. Dieses wird in lockeres und dichtes Bindegewebe 

unterteilt.  

Das lockere oder auch „areoläre“ Bindegewebe macht dabei den Großteil des Bindegewebes 

im menschlichen Körper aus (Stecco et al. (S. 8ff..), 2016). Sie besteht aus vergleichsweise 

viel Grundsubstanzmasse und relativ wenigen Fasern. Adipozyten betten sich in das Gewebe 

ein und erleichtern auf diese Weise die Gleitbewegungen während mechanischer 

Belastungen. Das lockere Bindegewebe ist multidirektional ausgerichtet und bildet ein 

weitreichendes Netz, das teilweise als Zwischenraumfüller zwischen Organen dient. In diesem 

Gewebe finden sich verhältnismäßig viele Elastinfasern und seine Konsistenz ist gallertartig 

und nachgiebig. Genau diese Eigenschaften ermöglichen den umhüllten Strukturen (z.B. 

Muskeln, innere Organe) ein reibungsloses aneinander Vorbeigleiten. Wie fast alle 

Bindegewebsstrukturen ist auch das lockere, areoläre Bindegewebe am Nährstoffaustausch 

und der Aufrechterhaltung des Zellmetabolismus beteiligt. Es transportiert Schadstoffe und 

Abfallprodukte des Stoffwechsels aus den jeweiligen Körperregionen ab und schützt und fixiert 

die Organe an Ort und Stelle (Stecco et al. (S. 8ff.), 2016).  

Im Fokus dieser Arbeit steht ebenfalls die zweite Form des faserigen Bindegewebes – das 

dichte Bindegewebe. Dichtes Bindegewebe zeichnet sich vor allem durch große, 
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widerstandsfähige Fasern und das dichtgepackte Kollagen- und Elastinfasernetz aus (Stecco 

et al. (S.15ff.), 2016). Seine Hauptaufgabe besteht in der Konnektivität von Geweben und der 

Weiterleitung von Kräften. Dabei ist die mechanische Belastbarkeit vor allem durch die 

strukturelle Ausrichtung der extrazellulären Matrix sowie der Faserzusammensetzung des 

Kollagens limitiert. 

Um die Differenzierung des dichten Bindegewebes in seinen spezifischen Aufgabenbereichen 

genauer betrachten zu können, wird es in zwei Hauptgruppen unterteilt. Zum einen liegen das 

dichte, geflechtartige Bindegewebe der Hautfaszien und der Dermis vor. Zum anderen ist das 

dichte, parallelfaserige Bindegewebe im Körper vertreten, wie bspw. im Epi- und Perimysium 

der Muskulatur. Im ersteren verlaufen die Kollagenfasern in alle Richtungen, eng verzweigt. 

Im letzteren liegen enggepackte Faserbündel im gleichförmig-parallelen Faserverlauf an den 

Zuglinien der Krafteinwirkungen im Körper vor (Stecco et al. (S.15ff.), 2016). 

Die Unterschiede in der Dichte und dem Verlauf der Fasern deuten darauf hin, dass in diesen 

Bereichen eine Art Anpassung an bestimmte mechanische Stimuli und wiederkehrende 

Bewegungsmuster stattgefunden haben muss. Daher rechtfertigt sich auch die Bezeichnung 

„funktionelles Bindegewebe“. Eine aus dieser Anpassung hervorgegangene Struktur ist die 

oberflächliche (auch superficiale) Faszie. Sie befindet sich unmittelbar unter der Dermis und 

wird von zwei Fettgewebsschichten (dem oberflächlichen und dem tiefen Fettgewebe) 

umgeben (Abu-Hijleh, (S.15) 2014; Stecco et al. (S. 22), 2016). Dieses Gewebekontinuum wird 

von kollagenfaserigen Bandstrukturen, den Retinaculi, durchzogen. Die oberflächliche 

Fettschicht, unmittelbar unter der Dermis, wird dabei von den längeren, dünneren, vertikal 

verlaufenden Retinaculi cutis superficialis perforiert. Das tiefere Fettgewebe wird hingegen von 

den kürzeren, dickeren und oblique verlaufenden Retinaculi cutis profundus durchwoben. 

Diese Retinaculi knüpfen an die oberflächliche Faszie an und verankern sich an ihr. Die 

Erscheinungsform der oberflächlichen (superficialen) Faszie ist abhängig von der jeweiligen, 

anatomischen Struktur, in der sie spezifischen Reizen durch mechanische Bewegung 

ausgesetzt ist. Prinzipiell gehört sie aber zum lockeren, areolären Bindegewebe und zeichnet 

sich durch ein locker gepacktes Fasergeflecht aus. In diesem losen Netzwerk aus Kollagen- 

und Elastinfasern sind eine Vielzahl von Nerven und Blutgefäßen eingebettet, denen aufgrund 

des geringen Widerstandes in diesem Milieu die Verbindung zu den Organen und Geweben, 

die sie versorgen, erleichtert wird (Schleip, 2003). Gemeinsam mit den Retinaculi cutis bildet 

die oberflächliche Faszie ein dreidimensionales Netz, welches vermutlich eine Art 

Brückenverbindung zwischen der obersten Hautschicht und der tiefen Faszie und der 

Muskulatur herstellt. In den unteren Extremitäten erscheinen die Retinaculi dicker bzw. 

raumfassender, als in den oberen Extremitäten. Dies ist vermutlich auf die stärkere 

mechanische Beanspruchung der Beine während des aufrechten Gehens zurückzuführen 

(Stecco et al. (S. 24), 2016). Bei diesen Strukturen liegen ebenfalls geschlechtsspezifische 
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Unterschiede vor. Demnach weisen Frauen dünnere Retinaculi und stärker ausgeprägte 

Fettgewebsschichten auf, als Männer. Hingegen besitzen Männer in der Regel eine dickere 

oberflächliche Faszie an der ventralen Unterschenkelseite. Allgemein ist die oberflächliche 

Faszie im Laufe des Lebens einem strukturellen Wandel unterworfen. Die Faszien jüngerer 

Menschen sind generell meist elastischer und leichter verschiebbar, als dies bei älteren 

Personen der Fall ist.  

In Anschluss an die tiefe Fettschicht folgt die tiefe Faszie, die einen direkten Kontakt zur 

Muskulatur des Körpers besitzt und aus dicht gepackten Kollagenschichten besteht. Sie wird 

zum dichten, geflechtartigen Bindegewebe gezählt. Auf den ersten Blick erscheint die tiefe 

Faszie in ihrer Erscheinungsform unkoordiniert und multidirektional. Sie ist jedoch aus 

mehreren eng aufeinanderliegenden Faserverläufen zusammengesetzt, die, jeder für sich, aus 

parallel angeordneten Kollagenfasern bestehen. Dies stellt wiederum eine Anpassung an eine 

Vielzahl von Verschiebungen und Bewegungsrichtungen dar, was die tiefe Faszie 

ausgesprochen widerstandfähig und reißfest macht (Abu-Hijleh (S. 24), 2014; Stecco et al. (S. 

85), 2016). Die tiefe Faszie unterteilt sich in zwei wesentliche Hauptgruppen. Dies ist zum 

einen die aponeurotische Faszie, welche ganze Muskelgruppen umhüllt, Organe innerhalb des 

Körpers an einem Ort fixiert und breite Ansatzflächen für die Muskulatur bietet. Zum anderen 

gehört auch die epimysiale Faszie zur tiefen Faszie. Sie besteht aus dünnen 

Kollagenschichten, die in enger Verbindung zur Muskulatur stehen und Kräfte zwischen 

benachbarten synergistischen Muskelfaserbündeln weiterleiten (Stecco et al. (S. 51 ff.), 2016). 

In Abb. 2 sind nochmals die Differenzierungen des faserigen Bindegewebes veranschaulicht 

dargestellt. 

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Differenzierung des faserigen Bindegewebes (frei nach Stecco, 
2014 (S. 8)) 
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2.2.2 Die Funktionen des funktionellen Bindegewebes 

Das funktionelle Bindegewebe erfüllt mehrere Funktionen im menschlichen Körper. Die im 

vorherigen Unterpunkt 2.2.1 bereits aufgeführte Stützfunktion sowie die Kraftübertragung 

mechanischer Reize sind dabei die größten Aufgabenfelder. Aufgrund der omnipräsenten 

Netzwerkstruktur des Bindegewebes und der zahlreichen Gewebegruppen, die es in sich 

vereint (Sehnen, Ligamente, oberflächliche und tiefe Faszien, Epi-, Peri- und Endomysium), 

kann kaum ein externer Reiz auf den Körper einwirken, ohne dass dabei nicht auch die Faszien 

bewegt und stimuliert werden. Diese Reize werden über die lokalen Spezialisierungen des 

Gewebeverlaufs adäquat auf die umgebenden Gelenke und Muskelgruppen übertragen (Abu-

Hijleh (S. 75 ff.), 2014; Stecco et al. (S. 2), 2016). Auf diese Weise leistet das Bindegewebe 

der Skelettmuskulatur sowie der Gelenkverbindungen einen Beitrag zur Aufrechterhaltung des 

Stützapparates und unterstützt die Ökonomie des Bewegungsverhaltens.  

Die Funktion als Umhüllung der Organe und Polsterung der Zwischenräume der Organe galt 

bis vor kurzem noch als einziger Zweck der faszialen Strukturen. In der Tat befestigt das 

Bindegewebe in seinen diversen Erscheinungsformen das Organsystem im Thorax und 

gewehrleistet eine gewisse Stoßdämpfung während der Fortbewegung (Stecco et al. (S. 2), 

2016). Darüber hinaus stellt das funktionelle Bindegewebe einen Akteur in der Regulierung 

der Nährstoffversorgung der Organe und der Muskulatur dar und transportiert Giftstoffe und 

Abfallprodukte aus dem Organismus ab (Stecco et al. (S. 2), 2016). Auch beim 

Heilungsprozess im Fall einer Gewebeverletzung sind fasziale Strukturen an der Bildung von 

bspw. Narbengewebe beteiligt. 

Eine der erst kürzlich identifizierten Fähigkeiten des funktionellen Bindegewebes stellt sein 

körperweites Kommunikationssystem dar. Das weitverzweigte faserige Netzt stellt demnach 

nicht nur eine reine Kraftübertragung her. Durch Mechanorezeptoren innerhalb der 

Faszienstrukturen findet auch ein Informationsaustausch der verbundenen Muskelgruppen 

und Körperteile statt. Anhand der Spannungsübertragungen bei Bewegungen über das 

Bindegewebe wird das zentrale Nervensystem sowie die beteiligten Muskeln über den Zustand 

der Bewegungsakteure im Muskelsystem informiert (Abu-Hijleh (S. 75 ff.), 2014; Stecco et al. 

(S. 54), 2016).  

An diesem Vorgang sind vermutlich auch die im Unterpunkt 2.2.1 beschriebenen Retinaculi 

Cutis des Unterhautgewebes beteiligt. Wie bereits geschildert, verbinden diese Strukturen als 

„Brücken“ die Fettschichten, die oberflächliche und die tiefe Faszie miteinander. Demnach 

verlaufen, die Kräfte, die die Rezeptoren in der tiefen Faszie stimulieren, unter anderem auch 

über diese Bandstrukturen und je nach Ausrichtung und Beschaffenheit der Retinaculi kann 
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eine Stoßdämpfung oder Minderung der externen, mechanischen Kräfte erfolgen. Das ist 

insbesondere dann von Bedeutung, wenn Pathologien vorliegen (bspw. im Bereich des 

unteren Rückens unter der Diagnose „Low Back Pain“). Treten dort durch einseitige 

Belastungen oder regelmäßige Überlastungen feine Risse und Rupturen im Bindegewebe auf, 

kann eine adäquate Reizvermittlung an die tiefe Faszienschicht nicht mehr erfolgen. Hier 

erscheint es logisch, dass die Retinaculi in ihrer Rolle als „Brücken“ ebenfalls nicht mehr 

agieren können und die mechanischen Kräfte ungedämpft weiterleiten. Die Rezeptoren des 

funktionellen Bindegewebes reagieren hypersensibel und in diesem Zusammenhang als 

schmerzempfindliche Nozizeptoren (Panjabi, 2006). In Hinblick auf diese Arbeit ist interessant, 

dass die Retinaculi cutis der unteren Extremitäten wesentlich raumfassender erscheinen, als 

dies bei den oberen Extremitäten der Fall ist (Stecco et al. (S. 24), 2016). Auch ist in diesem 

Bereich die höchste Dichte von Retinaculi cutis zu verzeichnen. Vermutet wird, dass die 

vermehrte Ausbildung solcher Strukturen mit der höheren mechanischen Belastung 

einhergeht, die während des Gehens und Laufens auf die unteren Extremitäten einwirkt. 

Generell verdeutlichen die Anzahl und die Form der Retinaculi oftmals die Summe der lokal 

einwirkenden, externen Kräfte in einer Körperregion (Stecco et al. (S. 24), 2016). 

Das prägnanteste Merkmal des funktionellen Bindegewebes bleibt jedoch die Gleitfähigkeit 

und die Verschiebbarkeit der Haut auf den unteren Gewebeschichten und der Muskulatur. Dies 

erfolgt entlang der Adhäsionslinien des Körpers. Adhäsionslinien stellen die Richtung dar, in 

der sich die Strukturen innerhalb des Körpers verschieben können. Sie können eine 

horizontale oder eine longitudinale Ausrichtung annehmen und sind vermutlich 

ausschlaggebend für die Anlage der Nerven und Gefäßbahnen (Stecco et al. (S. 32), 2016). 

Entlang dieser Bahnen, die sich durch den menschlichen Körper ziehen, kann das funktionelle 

Bindegewebe aktiv werden und seine Funktionen aufnehmen. Während des Gleitens agiert 

dabei die oberflächliche Faszie als „fibroelastische“ Schicht (Stecco et al. (S. 44), 2016). Sie 

kann in diverse Richtungen verschoben werden und nimmt nach Beendigung der 

mechanischen Krafteinwirkung ihre natürliche Ausgangsposition wieder ein. Dieses Verhalten 

ermöglicht unabhängige Bewegungen von Haut und Muskulatur und führt somit zu einem 

geschmeidigeren und abgestimmten Bewegungsmuster.  

 

2.2.3 Die „Stiffness“ und „Elasticity“ als Eigenschaften des funktionellen Bindegewebes 

Bisher wurden bereits die meisten Eigenschaften und Funktionen des funktionellen 

Bindegewebes beschrieben. Im weiteren Verlauf soll nun auf zwei Eigenschaften intensiver 

eingegangen werden. Die Steifigkeit („Stiffness“) und die Elastizität („Elasticity“) spiegeln zum 

einen den Zustand und zum anderen das mechanische Verhalten des Bindegewebes wider 

und scheinen für dessen konkrete Charakterisierung geeignet zu sein.  
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Die Steifigkeit eines Gewebes beschreibt die Widerstandsfähigkeit gegen die Verformung des 

natürlichen Ausgangszustandes durch eine externe, mechanische Kraft.  

Die Elastizität stellt die Fähigkeit eines Gewebes dar, sich nach der Verformung durch externe 

Krafteinwirkung wieder in den natürlichen Ausgangszustand zurückzuversetzen.  

Allgemein betrachtet definiert sich die Steifigkeit/Festigkeit des Gewebes der tiefen Faszie als 

Verhältnis zwischen Spannungs- und Dehnungszunahme (Stecco et al. (S. 85), 2016). Die 

Elastizität wiederum steigt mit abnehmender Festigkeit des Gewebes. Diese zwei Aspekte des 

Bindegewebszustandes agieren nicht separat voneinander. Zu Anfang eines Dehnungsreizes 

entwirren sich die Kollagenfasern des funktionellen Bindegewebes. Während dieses Vorgangs 

liegt eine geringe Gewebssteifigkeit und eine hohe Elastizität vor. Mit zunehmender Dehnung 

reagiert das Gewebe mit einer Zunahme der Steifigkeit/Festigkeit. Zu diesem Zeitpunkt ist der 

„Spielraum“ der entwirrten Kollagenfasern ausgereizt und die Elastizität des Gewebes 

erschöpft. Erhöht sich der mechanische Reiz weiterhin, steigen die Variablen Spannung und 

Dehnung proportional zueinander, bis das Dehnungsmaximum erreicht ist. Danach tritt eine 

Überlastung des Gewebes ein (Stecco et al. (S. 85), 2016). Dieser Prozess ist bei allen 

faszialen Bindegewebsstrukturen im Körper anders. Wie bereits erwähnt, bietet das 

funktionelle Bindegewebe eine Vielzahl von lokalen Adaptationen und spezialisiert sich in 

seiner Erscheinungsform. Das Bindegewebe agiert zudem oftmals in Verbindung mit der 

Muskulatur, die es umhüllt. Dabei passt sich die Ausrichtung der Bindegewebsfasern, die 

Zugfestigkeit und die Überlastungsgrenzen des Gewebes an die lokalen Anforderungen, 

denen die Muskulatur unterliegt, ebenfalls an (Stecco et al. (S. 86), 2016). Daraus wird 

ersichtlich, dass die Funktionalität auf dieser Ebene des Körpers eine übergeordnete Position 

einnimmt und die Elastizität und die Steifigkeit zwei von mehreren Anpassungserscheinungen 

darstellen, die das Gewebe im Laufe der Zeit entwickeln musste. Einen ausschlaggebenden 

Punkt für das Reaktionsverhalten des funktionellen Bindegewebes bei mechanischen 

Krafteinwirkungen stellt die Viskoelastizität dar. Sie gibt an, in wie fern sich die Kollagenfasern 

des Gewebes intern umorientieren können, um angemessen auf einen Verformungsreiz 

reagieren zu können. Dabei kommt es zur Veränderung des Aggregatzustandes der 

Grundmatrix des Bindegewebes. Die Viskoelastizität stellt die Gesamtheit der 

Wirkungsgrößen, die auf das Gewebe einwirken, dar und beschreibt in Bezug auf die Elastizität 

und Steifigkeit das Verhalten des funktionellen Bindegewebes. Das Verhältnis von Dehnung 

und Verformung stellt hierbei die Elastizität dar, wobei diese abhängig von der Intensität des 

Dehnungsreizes ist. Die Steifigkeit hingegen geht aus dem Verhältnis der Belastung und der 

Dehnung hervor und ist abhängig von der Intensität des Dehnungsreizes und der 

Geschwindigkeit, mit der dieser injiziert wird (Stecco et al. (S. 87), 2016). Bei einem 

gleichmäßig langsam initiierten Dehnungsreiz reagiert das Bindegewebe nachgiebig, 

zähflüssig, eben viskös. Der Reiz kann bis zu einem gewissen Punkt kontinuierlich einwirken, 
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ohne dabei Gewebeschäden zu verursachen. Erfolgt die Stimulation jedoch ruckartig und 

schnell, schalten sich die Kollagenfasern dieser Bewegungsrichtung entgegen und blocken die 

Verformung. Der viskoelastische Zustand des Bindegewebes verfestigt sich. Es wird vermutet, 

dass auf diese Weise eine effizientere Kontraktionsfähigkeit der Muskulatur gegen den 

zügigen Dehnungsreiz eingeleitet werden soll, um den Organismus vor Verletzungen zu 

schützen (Stecco et al. (S. 87), 2016). 

Eine erhöhte bzw. inadäquate Steifigkeit des funktionellen Bindegewebes steht laut diversen 

Studien mit einem gesteigerten Risiko für Gewebeschäden und Ligament- und Muskelrupturen 

in Verbindung (Pruyn, Watsford, & Murphy, 2015, 2016; Wang, 2017). Weiterhin wird vermutet, 

dass hohe Steifigkeitswerte im Nackenbereich mit chronischen Kopfschmerzen einhergehen 

und die Beweglichkeit des Halses und Kopfes einschränken. Von diesem Spannungsherd aus 

ist es auch möglich, dass Schmerzen in andere Teile des Körpers ausstrahlen (Park et al., 

2017). Auch Klingler und Kollegen beschreiben einen möglichen Zusammenhang zwischen 

verhältnismäßig hohen Steifigkeitswerten und Erkrankungen des Bewegungsapparates (z.B. 

Frozen-Shoulder-Syndrom, plantare Fascilitis, Duchenne Dystrophie, dauerhafte 

Kontrakturen) (Klingler, Velders, Hoppe, Pedro, & Schleip, 2014). Die erhöhte Steifigkeit des 

Bindegewebes wird laut Park und Kollegen durch mangelnde Bewegung und fehlendes 

Erreichen der vollen Bewegungsamplituden des Körpers verursacht, was zu einer vermehrten 

Querbrückenbildung, den pathologischen Crosslinks, führt. Dies hat zur Folge,  dass die 

umhüllte Muskulatur Teile ihrer Funktionalität einbüßt (Park et al., 2017).  

Eine herabgesenkte Steifigkeit des Bindegewebes scheint jedoch auch gleichermaßen 

schädlich für die Gesundheit des Körpers zu sein. Klingler et al. schildern, dass ein 

inadäquater, wesentlich niedrigerer Steifigkeitswert ebenfalls zu Geweberissen und 

Hypermobilität führen kann (Klingler et al., 2014). 

In Sportarten, die von einer hohen Reaktionsschnelligkeit profitieren, ist ein erhöhter 

Steifigkeitswert sogar vorteilhaft. Eine vergleichsweise hohe Steifigkeit stellt einen 

begünstigenden Faktor im Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus dar, der allgemein gesehen zur 

Ökonomisierung von Bewegungsabläufen beiträgt. Eine höhere Steifigkeit ist somit in einer 

Vielzahl von Spielsportarten sowie bei Lauf- und Sprungbewegungen von Vorteil, da sich der 

Muskel in diesen Situationen bereits unter einer gewissen Vorspannung befindet und die 

Gegenreaktion des Muskels gegen die Richtung des externen Dehnungsreizes zügiger 

erfolgen kann (Pruyn et al., 2015). Verdeutlicht wird dies, betrachtet man in diversen 

Sportarten die Steifigkeitswerte von höherrangig trainierenden Sportlern, die durchschnittlich 

weit über den Werten von Anfängern dieser sportlichen Disziplinen liegen. Hier scheint eine 

höhere Steifigkeit mit dem sportlichen Niveau in Zusammenhang zu stehen. 
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2.2.4 Das Adaptationsverhalten des funktionellen Bindegewebes 

Im Abschnitt 2.2.2. wurde im Rahmen der Beschreibung der Funktionsweise bereits auf die 

Anpassung der Retinaculi cutis an die lokal auf sie einwirkenden mechanischen Kräfte 

eingegangen. Die Verschiebbarkeit der Haut wird durch die funktionelle Anpassung der 

Kollagenstruktur maßgeblich beeinflusst und stellt eine Art des Reaktionsverhaltens des 

Körpers an externe Reize dar (Stecco et al. (S. 24), 2016). Auch die Ausbildung verschiedener 

Bindegewebssepten oder der aponeurotischen Faszie, die an gewissen „Knotenpunkten“ es 

Körpers ganze Muskelgruppen umschließt, zeichnen eine gewisse Systematik ab. Um sich mit 

seiner Umwelt austauschen zu können und dem umfassenden Spektrum an Belastungen 

Stand zu halten, ist der menschliche Körper einem stetigen Wechsel untergeordnet. Einen 

wesentlichen Bestandteil stellt dabei die Machanotransduktion dar. Die Machanotransduktion 

beschreibt die Übertragung mechanischer Reize auf das Gewebe des Körpers. Dabei ist sie 

maßgeblich am Antwortverhalten und an Anpassungsmechanismen des Bindegewebes an 

externe Reize beteiligt (evocell, n.d.). Das interne, bindegewebige Spannungsnetzwerk des 

Körpers ist grundsätzlich bestrebt, einen Zustand der inneren Balance aufrecht zu erhalten. 

Während jeder Bewegung des Körpers kommt es jedoch zu Formänderungen des Gewebes, 

was den Gleichgewichtszustand verändert. Durch die Dehnung, Stauchung und Belastung des 

Bindegewebes erhält es Informationen über die äußeren Bedingungen, mit denen sich der 

Körper während der Fortbewegung auseinandersetzen muss. Diese Signale werden sowohl 

auf biochemischer als auch biomechanischer Ebene weitergeleitet, was innerhalb des 

Gewebes als Stress wahrgenommen wird. Erfährt das Gewebe diesen Stimulus nun 

regelmäßig, adaptiert es sich mit einer strukturellen Umformung, um auf den wiederkehrenden 

Reiz adäquat reagieren zu können (Giebel, 2007; Ingber, 2008; Langevin, 2012; H. M. 

Langevin, Churchill, & Cipolla, 2001). Die Umbauprozesse, die für solch eine Adaptation 

notwendig sind, sollen an dieser Stelle kurz in ihren wesentlichen Grundzügen erläutert 

werden.  

Das funktionelle Bindegewebe besteht, wie bereits beschrieben, zu einem Großteil aus 

extrazellulärer Matrix. Diese Matrix beinhaltet Moleküle, die das Netzwerk des Bindegewebes 

aufspannen und dem Cytoskelett seine Form verleihen – die Integrine. Durch Bewegung und 

Gewebsverformung werden die Integrine angeregt, eine vermehrte Ausschüttung von 

Wachstumsfaktoren und einen höheren Calcium-Influx einzuleiten. Dies stimuliert die 

Proteinsynthese und führt letzten Endes zur Neustrukturierung des Gewebes (Ingber, 2008). 

Dieses angepasste Gewebe ist nun besser in der Lage, einem externen Stressor Stand zu 

halten und die Aufrechterhaltung des internen Gleichgewichts zu gewehrleisten. Noch nicht 

gänzlich ersichtlich ist, ob der Grundtonus des Gewebes durch wiederkehrende Stimuli 

grundlegend angehoben wird, sodass der Ausgangszustand der physischen Verfassung eines 

Individuums optimiert werden kann. Dies würde bedeuten, dass sich das Gewebe von 
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Individuen, die regelmäßig körperlich adäquaten, physischen Reizen ausgesetzt sind, nach 

und nach eine optimalere Ausgangssituation des Körpers erreichen, damit dieser auf einem 

höheren Niveau Leistung erbringen kann (Ingber, 2008). 

Ein weiterer Anpassungsmechanismus stellt möglicherweise der piezoelektrische Effekt dar. 

Die extrazelluläre Matrix des funktionellen Bindegewebes ist in einer gitterartigen 

Kristallstruktur angeordnet. Es liegt eine gewisse Grundspannung in diesem Konstrukt vor, die 

permanent von externen Reizen verändert wird. Während jeder Art von Scher- oder 

Dehnungsbewegung des Körpers, wird das Kristallgitter der Matrix deformiert und es kommt 

zu einer Veränderung der Ladungsverhältnisse (Abu-Hijleh, 2014). Diese 

Spannungsunterschiede entsprechen der Art und Intensität der Bewegung, die sie verursacht 

haben und durch diese elektrischen Signale erhält der Körper und seine Gewebestrukturen 

Informationen aus seiner Umwelt. Über den Eintrittspunkt des mechanisch induzierten Reizes 

werden die Signale über angrenzende Teile des Körpers verbreitet (Langevin, 2006). Diese 

Art der internen Kommunikation könnte möglicherweise dazu beitragen, dass sich Strukturen 

an bestimmten Lokalitäten des Körpers an immer wiederkehrende Reize anpassen und 

Umbauprozesse je nach Anforderung an den Bewegungsapparat einleiten (Langevin, 2006). 

Ergänzend zu diesen Anpassungsmechanismen unterliegt das funktionelle Bindegewebe 

weiteren Einflussfaktoren. Zu ihnen zählt auch der pH-Wert des zellulären Milieus. Der 

angemessene Säuregehalt der Zellumgebung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der 

Funktionen des Bindegewebes (Abu-Hijleh (S. 126 ff.), 2014). Auch der Hormonhaushalt hat 

Einfluss auf die Belastbarkeit des funktionellen Bindegewebes. So beeinträchtigt bspw. ein 

erhöhter Spiegel an synthetischen Östrogenen das Wirkungsfeld von Wachstumsfaktoren. Wie 

bereits erwähnt, ist die Kollagensynthese vom Vorhandensein der Wachstumsfaktoren 

abhängig. Werden diese gehemmt, stockt auch die Stimulation der Fibroblasten und 

dementsprechend können Umbau- und Erneuerungsprozesse im Bindegewebe nicht mehr 

reibungslos ablaufen (Abu-Hijleh (S. 126 ff.), 2014). Ein weiterer Einflussfaktor stellt das 

Hormon Relaxin dar, welches in vermehrtem Maße während der Schwangerschaft 

ausgeschüttet wird. Relaxin wirkt allgemein kollagenabbauend und „weicht“ zumal die 

Bindegewebsstruktur auf, um die Dehnung der Haut im Verlauf der Schwangerschaft zu 

ermöglichen (Abu-Hijleh (S. 126 ff), 2014). 

 



Methodik  28 

  

3 Methodik 

3.1 Probandenbeschreibung 

An der vorliegenden Studie nahmen insgesamt 50 Probanden teil, die sich auf 25 Paare 

aufteilen. Tabelle 1 liefert eine Übersicht der Stichprobenzusammensetzung. Es wurden 18 

eineiige Zwillingspaare (monozygotische Zwillinge - MZ) und 7 zweieiige Zwillingspaare 

(dizygotische Zwillinge - DZ) in die Messung mit einbezogen. Die Stichprobe bezieht 31 

weibliche und 19 männliche Probanden mit ein.  Es wurde ein Altersspektrum von 2 Jahren 

bis 63 Jahren erfasst. Alle Probanden befanden sich zum Messzeitpunkt in einem stabilen, 

gesundheitlichen Zustand und wiesen keinerlei verletzungsbedingte Einschränkungen an den 

unteren Extremitäten auf. 

 

Tabelle 1: Übersicht der Stichprobenzusammensetzung 

 Probandenzahl 

(n=50) 

Weiblich Männlich 

MZ 36 26 10 

DZ 14 5 9 

Gesamt 50 31 19 

 

3.2 Probandenrekrutierung  

Die Probandenrekrutierung erfolgte über diverse Medien (Internet, Telefon) und innerhalb des 

privaten oder universitären Kreises. Vorab wurden eine Probandeninformation, eine 

Einwilligungserklärung und eine Datenschutzerklärung sowie altersgerechte 

Probandeninformationen für minderjährige Teilnehmer ausgearbeitet. Die Datenaufnahme 

begann am 17.06.2017 beim deutschlandweit größten Zwillingstreffen in Potsdam. Dieses 

wurde vom Zwillingsverein Werdau e.V. organisiert und adressierte sich an Zwillinge aus dem 

gesamten Bundesgebiet. Es folgten Messungen im Raum Sachsen, wobei viele Probanden 

weitere Kontaktdaten zu Zwillingspaaren bereitstellten. So konnte ein Probandenpool von 

insgesamt 25 Zwillingspaaren akquiriert werden.  
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3.3 Messobjekt und Verteilung der Messpunkte 

Ziel dieser Studie war es, die Entwicklung des funktionellen Bindegewebes unter dem Aspekt 

der genetischen und umweltbedingten Einflussfaktoren zu untersuchen. Genauer sollte dies 

am Beispiel der unteren Extremitäten bestimmt werden. Hierzu wurden die Steifigkeit 

(stiffness) und die Elastizität (elasticity; logarithmic decrement) einer der unteren Extremitäten 

an drei Messpunkten erfasst. Die Steifigkeit eines Gewebes bezeichnet dessen 

Widerstandsfähigkeit gegen eine externe Krafteinwirkung oder Deformierung der 

ursprünglichen Form des Gewebes. Die Elastizität hingegen wird als Fähigkeit des Gewebes 

definiert, sich in seine ursprüngliche Erscheinungsform nach einer externen Krafteinwirkung 

und Deformierung zurückzubilden. Die Wahl der Extremität (rechtes bzw. linkes Bein) wurde 

randomisiert von den Probanden selbst per Los getroffen.  

Die Messpunkte orientieren sich an der natürlichen, anatomischen Form des Unterschenkels 

und schließen wesentliche Teile des dichten, parallelfaserigen Bindegewebes sowie der 

aponeurotischen Faszien ein (siehe Abb. 2). Zu Beginn wurde die Länge des Unterschenkels 

mittels Maßband vermessen. Diese wurde notiert und zehn Prozent dieser Strecke errechnet. 

Im nächsten Schritt wurde der Calcaneus-Ansatz mit der Insertionsstelle der Achillessehne 

vom Untersuchungsleiter palpiert, markiert und die errechneten zehn Prozent der 

Unterschenkellänge entlang der Wade senkrecht nach oben abgetragen. Auf dieser Höhe 

befindet sich die Insertion des M. soleus. Von dort aus wurde der Abstand zur vorher palpierten 

Calcaneus-Insertion auf Hälfte der Strecke abgemessen und somit der erste Messpunkt an 

der „freien Achillessehne“ markiert. Um den zweiten Messpunkt festlegen zu können, wurde 

die mediale M. gastrocnemius-Insertion am Übergang in die Aponeurose der 

Achillessehnenplatte palpiert und als senkrechte Verlängerung der Linie vom Calcaneus über 

die M. soleus-Insertion mittig markiert. Von der so entstandenen Strecke zwischen M. soleus-

Insertion und medialer M. gastrocnemius-Insertion wurde die Hälfte abgetragen und der zweite 

Messpunkt auf der „freien Aponeurose“ gesetzt. Anschließend wurde der Abstand zwischen 

der medialen M. gastrocnemius-Insertion zur Kniekehle vermessen und halbiert. An diesem 

Punkt entlang wurde das Maßband um den medialen Muskelbauch des M. gastrocnemius zur 

prominenten Kante der Tibia geführt und die Hälfte dieser Strecke wurde wiederum am 

Maßband abgelesen. Der dritte Messpunkt konnte somit auf der Mitte des medialen M. 

gastrocnemius vermerkt werden. In der Abbildung 3 sind die Orientierungs- sowie Messpunkte 

an der unteren Extremität dargestellt. 

Aufgrund der Literatur der Autoren Kongsgaard et al. (2005) wird davon ausgegangen, dass 

die in dieser Studie eingesetzte Umrechnung der Längenmaße der unteren Extremitäten 

generell bei einer Großzahl der Probanden reliable Messpunkte liefert (Kongsgaard, Aagaard, 
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Kjaer, & Magnusson, 2005). Durch alleinige Palpation und Markierung des 

Untersuchungsleiters kann eine Intertester-Abweichung als minimal betrachtet werden.  

 

Abbildung 3: Orientierungspunkte (in grau) und Messpunkte (in grün) der unteren Extremität; M1: "Freie 
Achillessehne", M2: "Freie Aponeurose", M3: "Mitte M. gastrocnemius med." (Grafik nach Koch, 2018) 

 

3.4 Apparaturbesprechung und Messverlauf 

Die Steifigkeits- und Elastizitätsmessung des Bindegewebes an den drei Messpunkten der 

unteren Extremitäten erfolgte mittels MyotonPRO, einem Diagnostikgerät zur Bestimmung 

diverser Bindegewebsparameter. Dieses Messgerät erfasst die Schwingung der zu 

messenden Bindegewebsstruktur. Dazu wird das Bindegewebe durch einen Kunststoffstößel 

an der Unterseite des Gerätes, welcher in 90°- Position zum Messpunkt angelegt wird, bei 

konstanter Vorspannung mit einer Impulsstärke von 0.4 N fünf Mal in Schwingung versetzt. 

Durch das Aufsetzen des MyotonPRO auf dem zu messenden Areal besteht bereits eine 

Vorkompression des Gewebes von ca. 0.18 N. Das Bindegewebe reagiert auf diesen 

mechanischen Impuls, leitet das Schwingungssignal durch das Gewebe und reflektiert ihn 

wieder zum Ursprung des Reizes zurück. Dies kann vom MyotonPRO als 

Beschleunigungssignal erfasst werden und über die folgende Formel (Formel 1) vom Gerät 

errechnet werden: 

1   der Strecke 

M. gastrocnemius Insertion und Kniekehle

                                 

1   der Strecke  Mitte M. gastrocnemius

und med. Tibiakante 

med. M. gastrocnemius Insertion

an Aponeurose

                       1   der Strecke

 M. soleus Insertion und

med. M. gastrocnemius Insertion

M. soleus Insertion (ca. 1   der

Beinlänge des Unterschenkels )

                          1   der Strecke

 Calcaneus Insertion und M. soleus Insertion 

Calcaneus Insertion
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𝑆 =
𝑎𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑚𝑃𝑟𝑜𝑏𝑒

𝛥𝑙
 

Formel 1: Steifigkeit (Stiffness) 

 

Die Elastizität (elasticity; logarithmic decrement) des Bindegewebes wird im Falle des 

MyotonPRO als Wert betrachtet, der sich umgekehrt proportional zur logarithmischen 

Schwingungsverminderung verhält. Sie beschreibt die mechanische Energie, die bei der 

Wiederherstellung der ursprünglichen Erscheinungsform des Gewebes nach einer 

Verformung verbraucht wird. Das MyotonPRO erfasst die logarithmische 

Schwingungsminderung und ermöglicht dadurch eine Aussage über die Elastizität des 

Bindegewebes. Zur Errechnung der Elastizitätswerte wird folgende Formel (Formel 2) vom 

Programm der Messapparatur verwenden: 

𝐷 = ln (
𝑎1
𝑎3
) 

Formel 2: Elastizität (Elasticity, logarithmic Decrement) 

 

In Hinblick auf das Decrement ist zu erwähnen, dass es als eine dimensionslose Größe 

betrachtet wird. In der Wertung entspricht Null einer sehr guten Elastizität (Bestwert) und 

höhere Werte bis hin zur Eins einer eher geringen Elastizität.   

Nach den fünf Impulsgebungen wird der Mittelwert zu jedem der Parameter errechnet und über 

das Display des MyotonPRO ausgegeben. 

Die Messungen liefen stets nach demselben Schema ab. Die Probanden erfuhren durch den 

Untersuchungsleiter eine umfassende Aufklärung zum Studienaufbau und Messablauf und 

erhielten zusätzlich eine Probandeninformation sowie eine Einwilligungserklärung und eine 

Datenschutzerklärung. Anschließend füllten die Probanden, unabhängig von ihrem Zwilling, 

einen individuellen Fragebogen aus, welcher Aufschluss über den aktuellen 

Gesundheitszustand, Bewegungsumfang im Alltag und Beruf, das Ernährungsverhalten und 

schließlich auch über die subjektive Einschätzung der Beziehung der Probanden zu ihrem 

Zwilling liefern sollte. Dem folgend wählte einer der anwesenden Probanden die zu 

untersuchende untere Extremität (rechtes Bein bzw. linkes Bein) per Los aus. Wurden alle 

Formalien geklärt und ordnungsgemäß abgehandelt, folgte das Setzen der Markierungspunkte 

an der unteren Extremität. Die Längenmaße wurden tabellarisch festgehalten. Darauffolgend 

wurden die Probanden gebeten, sich auf einen Stuhl zu setzen, das ausgeloste Bein in einem 

90° Winkel anzustellen und den Fuß auf einer für diese Untersuchung eigens angefertigten 

Holzkonstruktion zu platzieren. Diese Holzkonstruktion stellt eine Rampe mit 20°- Winkel dar. 

Das Platzieren des Fußes in einer standardisierten 20°- Position dient der Reduzierung der 
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Grundspannung der hinteren Kette des Bindegewebes der untersuchten Extremität, die in 

Neutral-Null-Position bereits eine Vorspannung im Bereich der Achillessehne erfährt. Die 

Positionierung der unteren Extremität ist zur Verdeutlichung in Abbildung 4 dargestellt. 

 

Abbildung 4: Positionierung der unteren Extremität und Messablauf mit dem MyotonPRO (Grafik nach Koch, 2018) 

 

Es folgte die Messung mit dem MyotonPRO. Da eineiige Zwillinge (MZ) sich in Körperbau und 

physischer Erscheinung ausgesprochen ähnlich sind, wurde bei dieser Probandengruppe 

darauf verzichtet, beim zweiten Probanden des Messpaares eine weitere Abmessung der 

Gliedmaßen vorzunehmen. Es wurden die exakten Längenmaße des ersten Probanden auf 

den Zwilling übertragen und nach demselben Messablauf verfahren. Zweieiige Zwillinge (DZ) 

hingegen weisen etwas deutlichere physische Unterschiede auf (Hall, 2003). Sie sind meist 

nicht gleich groß, ihre Extremitäten sind unterschiedlich lang und in ca. 50% der Fälle stimmen 

die Geschlechter der DZ nicht überein. Aus diesem Grund wurden die Probanden dieser 

Messpaare individuell vermessen. Die Steifigkeits- und Elastizitätsmessung mittels 

MyotonPRO erfolgte jedoch nach identischem Ablauf, wie bei den MZ.  

Nach Beendigung des zweiten Messdurchlaufs des Zwillingspartners war die Untersuchung 

stets nach ca. 20 Minuten beendet.  

 

3.5 Fragebogen 

Die Untersuchung des Aspektes „Umwelteinfluss“ stützt sich auf die Informationen, die mit 

Hilfe eines Fragebogens ermittelt wurden. In diesem werden persönliche Angaben zum 
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beruflichen Umfeld und zur Lebensführung der Probanden erfragt. Der erste Teil des 

Fragebogens umfasst den Beruf und die Arbeitsbedingungen der Probanden. Da die 

Teilnehmer der Studie an ihrem Arbeitsplatz täglich bis zu acht Stunden verbringen, sind das 

Verhalten am Arbeitsplatz und die Belastungen, die hiermit verbunden sind, maßgeblich am 

körperlichen Zustand des Probanden beteiligt und für die Interpretation der ermittelten 

Messwerte von Interesse.  

Im darauffolgenden Teil des Fragebogens steht die körperliche Aktivität der Probanden 

außerhalb des Arbeitsplatzes im Focus. Es wird erfragt, ob einer regelmäßigen körperlichen 

Aktivität nachgegangen wird, falls dies zutreffend ist, welcher Art von Aktivität diese entspricht 

und wie häufig diese körperliche Betätigung wöchentlich betrieben wird. Diese Informationen 

können möglicherweise Aufschluss darüber geben, wie stark die Ergebnisse der Messung 

durch körperliche Aktivitäten und Sport beeinflusst werden können.  

Zusätzlich werden Informationen zum Essverhalten und dem täglichen Flüssigkeitskonsum 

ermittelt. Dies erfolgt unter dem Hintergrund des möglichen Einflusses von Ernährung auf die 

Zusammensetzung des Bindegewebes.  

Die erhobenen Daten des Fragebogens wurden durch ein Punktesystem quantifiziert. Jede 

übereinstimmende Aussage der Zwillingspartner wurde mit einem Punkt bewertet. In der 

Unterkategorie „Beruf und Arbeitsbedingung“ bestand die Möglichkeit maximal 4 Punkte für 

identische Antworten zu erhalten. Da sich unter den befragten Teilnehmern der Studie 

ebenfalls Kinder befinden, wird dieser Teil des Fragebogens als Schulzeit bzw. als Zeit in einer 

Kindertagesstätte gehandelt. 

Der zweite Teil des Fragebogens „körperliche Aktivität außerhalb des Arbeitsplatzes“ zeichnet 

sich durch eine Besonderheit in Hinblick auf die Punktevergabe aus. Es konnten maximal 2 

Punkte für jedes Zwillingspaar erreicht werden. In diesem Fall gingen entweder beide 

Probanden einer regelmäßigen körperlichen Aktivität in verhältnismäßig gleichem Maße nach 

oder beide Zwillingspartner betrieben gar keinen Sport. Erzielte ein Probandenpaar 1 Punkt, 

so betrieben beide Teilnehmer außerhalb ihres Arbeitsplatzes Sport bzw. betätigten sich 

körperlich. Hierbei bestand der Unterschied darin, dass einer der Probanden etwas häufiger 

körperlichen Aktivitäten nachging bzw. eine vielfältigere Palette an Aktivitäten vorweisen 

konnte, als sein Zwillingspartner. Erhielt ein Probandenpaar 0 Punkte für den zweiten Teil des 

Fragebogens, so betätigte sich ein Zwilling auch nebenberuflich körperlich, wohingegen sein 

Bruder bzw. seine Schwester gar keinen Sport trieb. 

Der dritte Abschnitt des Fragebogens umfasste das Themenfeld „Ernährung“ und stellte 

maximal 2 Punkte aus der Gesamtpunktzahl der Bewertungsskala.  

Ergänzend folgte eine subjektive Einschätzung der Probanden zur Übereinstimmung ihrer 

persönlichen Lebensweise mit der ihres Zwillings auf einer Analogskala. Es bestand die 
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Möglichkeit für die Probanden, abzubilden, wie viel Zeit sie gemeinsam mit ihrem Zwilling 

verbringen und wie dem entsprechend ihre subjektive Sichtweise zu Parallelen der 

Lebensführung interpretiert werden kann. Auf zwei Skalen von je 13 cm konnten die 

Zwillingspartner kennzeichnen, wie sie die Häufigkeit der gemeinsam verbrachten Zeit und die 

Ähnlichkeit der eigenen Lebensweise mit der ihres Zwillings einschätzten. Links der Skala 

entsprach einer hohen Gemeinsamkeit in der zu zweit verbrachten Zeit sowie der 

Übereinstimmung der jeweiligen Lebensweisen. Rechts der Skala bildete das Gegenteil 

dessen ab. Die jeweiligen Markierungen der Probanden wurden von links beginnend entlang 

der Skala abgemessen und die entsprechende Weite in Zentimetern (cm) notiert. Auf diese 

Weise entstanden für jedes Probandenpaar pro Skala zwei Längenangaben in cm. Diese 

wurden abschließend paarweise gemittelt und als finaler Score der subjektiven Einschätzung 

verzeichnet. Ein niedriger Score entspricht demnach einer hohen Übereinstimmung, ein hoher 

Score deutet hingegen auf eine geringe Übereinstimmung hin. 

 

3.6 Ein- und Ausschlusskriterien 

Die Einschlusskriterien zur Teilnahme an der vorliegenden Studie waren Freiwilligkeit, 

Verletzungsfreiheit an den unteren Extremitäten und die Abwesenheit von sowohl allgemeinen 

als auch erblich bedingten Erkrankungen. Die Probanden sollten sich in einem stabilen 

gesundheitlichen Zustand befinden. 

Ausschlusskriterien stellten Verletzungen der genannten Einschlussfaktoren dar. 

 

3.7 Statistisches Vorgehen 

3.7.1 Anonymisierung und Gruppierung des Probandengutes und Differenzenbildung  

Zu Beginn der Datenaufnahme im Rahmen des Fragebogens erfolgte eine Anonymisierung 

der Probanden gegenüber Dritten. Die Probandenpaare wurden von Eins beginnend 

durchnummeriert, anschließend setzte der Versuchsleiter die ersten zwei Buchstaben des Vor- 

und die ersten zwei Buchstaben des Nachnamens zusammen. Zusätzlich wurden die letzten 

zwei Zahlen des Geburtsjahres notiert. Das auf diese Weise erzeugte Probandenkürzel liefert 

Informationen über das Alter der Probanden und erleichtert die Zuordnung der Daten zu den 

jeweiligen Probandenpaaren.  

Im Rahmen der Datensichtung entstand eine Unterteilung der Probanden in eineiige (MZ) und 

zweieiige (DZ) Zwillinge. 
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In Folge dessen wurden die Differenzen aus den gemittelten Werten der Messpunkte M. 

gastrocnemius, freie Aponeurose und freie Achillessehne für jedes Zwillingspaar ermittelt. 

Jeder Messpunkt an den unteren Extremitäten wurde bei der einmaligen Messung fünf Mal 

hintereinander auf seine Steifigkeitseigenschaften getestet. Diese fünf Werte wurden vom 

MyotonPRO automatisch verrechnet und ergaben anschließend den finalen gemittelten 

Steifigkeitswert eines jeden Probanden am getesteten Messpunkt. So konnten für jedes 

Zwillingspaar insgesamt sechs Messwerte verzeichnet werden. Die absoluten Beträge der 

Differenzen dieser gemittelten Daten wurden innerhalb eines Zwillingspaares zwischen erstem 

und zweitem Probanden gebildet, sodass letztendlich pro Untersuchungspaar drei 

Steifigkeitswerte vorlagen. Dieselbe Vorgehensweise wurde auch bei der Datenauswertung 

des Decrement (Elastizität) gewählt.  

Anzumerken ist, dass in der Gruppe der MZ für die Probandenpaare 3, 5 und 11 keine Werte 

für den Messpunkt am M. gastrocnemius vorliegen, da dieser am Tag der Messung wegen der 

Bekleidung der Probanden nicht erfasst werden konnte. 

3.7.2 Test auf Normalverteilung und Varianzhomogenität 

Für die Testung der Stichprobendaten auf Normalverteilung wurde auf die Tests Kolmogorov-

Smirnov und Shapiro-Wilk für unabhängige Stichproben zurückgegriffen. Zur Überprüfung der 

Varianzhomogenität fand der Kruskal Wallis-Test als nichtparametrisches Testverfahren 

Verwendung. 

3.7.3 Deskriptive Statistik 

In der vorliegenden Arbeit wurde sich für eine überwiegend deskriptive statistische 

Verfahrensweise entschieden. Zum einen bedingt dies die Charakteristik der Messgrößen der 

Steifigkeit und des Decrement, da hier grundsätzlich hohe Schwankungsbereiche zwischen 

Individuen auftreten. Zum anderen ist das Vorgehen beim Vergleich von Probandendaten, die 

von grundsätzlich unabhängigen Versuchspersonen stammen, im weiteren Verlauf jedoch als 

eine Einheit (quasi abhängig) betrachtet werden, zu beachten.  In diesem Zusammenhang 

wurden Gegenüberstellungen der mittleren Differenzen der Steifigkeitswerte der MZ und DZ 

in Form von Boxplots erstellt. Weiterhin wurden die mittleren Differenzen der Paare und die 

Probandennummern selbst sowie das Alter der Probanden durch erzeugte Differenzenplots 

gegenübergestellt und ausgewertet. Zur Interpretierbarkeit des möglichen Zusammenhangs 

der mittleren Steifigkeitsdifferenzen und dem Probandenalter erfolgte eine Einteilung in 

Altersgruppen, die sich an der Zusammensetzung des Probandenpools orientierten.  

So wurden die Teilnehmer der MZ-Gruppe in eine Altersgruppe von 21 bis 43 Jahren (Gr_21-

43) und eine Gruppe mit Probanden, die älter als 43 Jahre alt waren (Gr_43+) unterteilt. Die 
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jüngere Altersgruppe umfasst einen Probandenpool von 8 Zwillingspaaren. Die übrigen 10 

Paare zählen zur älteren Probandengruppe. Ähnlich wurde mit den Teilnehmern der DZ-

Gruppe verfahren. Die Unterteilung der Probanden erfolgte in eine Altersgruppe von 2 bis 18 

Jahren (Gr_2-18) und älter als 18 Jahren (Gr_18+). Die jüngere Probandengruppe der DZ 

beinhaltet insgesamt 5 Paare, welche zudem alle minderjährigen bzw. heranwachsenden 

Teilnehmer des Probandengutes insgesamt ausmachen. Die verbleibenden 2 

Probandenpaare gehören der Altersgruppe Gr_18+ an. 

3.7.4 Auswertung des Übereinstimmungs-Scores des Fragebogens 

Die ermittelten objektiven und subjektiven Scores dienten im weiteren Verlauf der 

Datenauswertung der Gegenüberstellung der mittleren Differenzen der Steifigkeit der 

Probandenpaare. Außerdem wurde das Verhältnis des Scores für die körperliche Aktivität und 

der mittleren Differenzen der Untersuchungsgröße Steifigkeit gesondert betrachtet.  

3.7.5 Similaritätskoeffizient Sc 

Um die Ähnlichkeit der Zwillingspartner innerhalb eines Paares zusätzlich quantifizieren zu 

können, wurde ein Similaritätskoeffizient (Sc) gebildet. Er stellt eine dimensionslose Größe dar 

und kann einen Wert zwischen 0 und 1 annehmen. 0 stellt hierbei die geringste Ähnlichkeit in 

der Merkmalsausprägung zwischen den Zwillingen dar. Je näher die Koeffizienzswerte eines 

Probandenpaares der 1 stehen, desto größer ist auch das Ausmaß der Übereinstimmung in 

einem Merkmal.  

Die folgende Formel (Formel 3) wurde zur Berechnung des Similaritätskoeffizienten Sc 

verwendet (Lietzenmaier, 2012): 

𝑺𝑪 = 𝟏 −√
|𝒙𝟏 − 𝒙𝟐|

𝒙𝟏 + 𝒙𝟐
 

Formel 3: Berechnung des Similaritätskoeffizienten 
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4 Ergebnis 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Datenauswertung dieser Arbeit aufgeführt. Der 

Fokus liegt dabei hauptsächlich auf den Differenzen der Steifigkeitsmessung zwischen den 

Zwillingen eines Paares bzw. den Gruppen der MZ und DZ. Die Messgröße des Decrement 

wird in den Punkten 4.2, 4.2.1 sowie 4.3 ausgewertet. Dies geschieht zum einen wegen der 

für diese Arbeit bedingte Relevanz der Untersuchungsgröße Decrement und zum anderen die 

geringe Aussagekraft, die während der Datenauswertung aus dieser Größe hervorging.  

 

4.1 ANOVA 

Die vorliegenden Daten dieser Arbeit ergaben bei der Analyse auf Normalverteilung für die 

Größe der Steifigkeit sowohl für den Kolmogorov-Smirnov-Test, als auch für den Shapiro-Wilk-

Test in allen drei Messpunkten signifikante Ergebnisse. Demnach liegt keine Normalverteilung 

vor. Die Untersuchungsgröße des Decrement ergab für den Kolmogorov-Smirnov-Test an der 

freien Aponeurose ein signifikantes Ergebnis. Für den Shapiro-Wilk-Test liegen für die Punkte 

an der freien Aponeurose und der freien Achillessehne ebenfalls Signifikanzen vor. Die 

Untersuchungsgröße Decrement wird als nicht normalverteilt betrachtet.  

Die Prüfung auf Varianzhomogenität ergab für die Steifigkeitsdifferenzen der MZ- und DZ-

Gruppe keine signifikanten Ergebnisse. Somit liegt in beiden Gruppen Varianzhomogenität 

vor.  

 

4.2 Deskriptive Statistik 

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Datenerhebung grafisch dargestellt und 

ausgewertet. In diesem Zusammenhang erfolgen sechs umfangreiche Gegenüberstellungen 

der MZ und DZ in den untersuchten Schwerpunkten der Messungen sowie einzelne 

Beispieldarstellungen der Zwillingspaare. Die Erhebungen des Fragebogens werden mittels 

eigens erstellten Score-Systemen bewertet und mit den Messergebnissen des MyotonPRO 

gegenübergestellt. In den Tab.: 2 und Tab.: 3 sind die Gesamtmittelwerte und die 

Standardabweichungen beider Gruppen für die Steifigkeit an den drei Messpunkten 

aufgeführt. 

Der Mittelwert des Messpunktes am M. gastrocnemius innerhalb der Gruppe der MZ beträgt 

27,77 N/m. Mit einer Standardabweichung von ± 30,15 N/m ist diese um das 1,09-fache 

größer, als der Mittelwert, was auf eine verhältnismäßig starke Streuung der Werte hindeutet.  
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Im Messpunkt der freien Aponeurose der MZ-Gruppe liegt ein Mittelwert von 71,56 N/m und 

eine 1,6-fach größere Standardabweichung von ± 114,53 N/m vor. Die Messdatenstreuung in 

diesem Punkt kann ebenfalls als hoch betrachtet werden. 

Abschließend steht der Messpunkt freie Achillessehne der MZ-Gruppe mit einem Mittelwert 

von 105,81 N/m und einer Standardabweichung von ± 101,34 N/m. Diese 

Standardabweichung kann auch als sehr hoch eingestuft werden. (Tab.: 2)  

 

Tabelle 2: Mittelwerte und Standardabweichungen der Steifigkeitsdifferenzen der MZ-Gruppe an den drei 
Messpunkten 

MZ M. gastrocnemius Freie Aponeurose Freie Achillessehne 

MW_S (in N/m) 27,77  71,56 105,81 

SD_S (in N/m) ± 30,15 ± 114,53 ± 101,34 

 

Aufgrund dieser deutlichen Schwankungen im Bereich der Steifigkeit kann von einer äußerst 

hohen Variabilität des Bindegewebes ausgegangen werden. Auf diese wird im Abschnitt der 

Diskussion vertiefend eingegangen.  

Innerhalb der DZ-Gruppe wurde für die Steifigkeitsdifferenzen im Messpunkt des M. 

gastrocnemius ein Mittelwert von 24,46 N/m und eine Standardabweichung von ± 11,89 N/m 

erfasst.  

Im Untersuchungspunkt der freien Aponeurose liegt für die Messung der 

Steifigkeitsdifferenzen der Probandenpaare ein Mittelwert von 61,4 N/m und eine 

Standardabweichung von ± 33,7 N/m vor. 

Im dritten Messpunkt der freien Achillessehne liegt das arithmetische Mittel bei 104,34 N/m. 

Die Standardabweichung beträgt ± 88,41 N/m.  

Die Standardabweichungen in allen drei Messpunkten sind als hoch einzustufen. Sie 

entsprechen in den ersten zwei Messpunkten mit 49 Prozent und 55 Prozent ca. der Hälfte 

des Mittelwertes; im Messpunkt der freien Achillessehne liegt die Standardabweichung bei 85 

Prozent des Mittelwertes (Tab.: 3).   
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Tabelle 3: Mittelwerte und Standardabweichungen der Steifigkeitsdifferenzen der DZ-Gruppe an den drei 

Messpunkten 

DZ M. gastrocnemius Freie Aponeurose Freie Achillessehne 

MW_S (in N/m) 24,46 61,4 104,34 

SD_S (in N/m) ± 11,89 ± 33,7 ± 88,41 

 

Die Tab.: 4 und Tab.: 5 zeigen die Mittelwerte und Standardabweichungen der Messgröße 

Decrement für die Gruppen der eineiigen und zweieiigen Zwillinge. 

Im Rahmen der Messung des Decrement der MZ konnten für den Messpunkt M. 

gastrocnemius ein Mittelwert von 0,2 und eine Standardabweichung von ± 0,1 ermittelt 

werden. Diese Standardabweichung beträgt exakt die Hälfte des Mittelwertes und wird als 

verhältnismäßig hoch eingestuft.  

Die Messungen am Untersuchungspunkt der freien Aponeurose ergaben einen Mittelwert von 

0,243 und eine Standradabweichung von ± 0,187. Letztere wird als hoch betrachtet. 

Abschließend zur Bestimmung des Decrement wurde im Messpunkt der freien Achillessehne 

ein Mittelwert von 0,206 und eine Standradabweichung von ± 0,182 festgehalten, ebenfalls 

eine hohe Schwankung (Tab.: 4). 

 

Tabelle 4: Mittelwerte und Standardabweichungen des Decrement der MZ-Gruppe an den drei Messpunkten 

MZ M. gastrocnemius Freie Aponeurose Freie Achillessehne 

MW_D 0,2 0,243 0,206 

SD_D ± 0,1 ± 0,187 ± 0,182 

 

In der DZ-Gruppe wurde im Messpunkt des M. gastrocnemius ein Mittelwert von 0,231 und 

eine Standardabweichung von ± 0,185 für das Decrement erfasst. Diese Standardabweichung 

entspricht ca. 80 Prozent des Mittelwerts. 

Im Messpunkt freie Aponeurose liegt der Mittelwert bei 0,141 und die Standardabweichung bei 

± 0,19 - das 1,35-fache des Mittelwertes.  

Die Messungen am Punkt der freien Achillessehne liefern einen Mittelwert von 0,118 und eine 

Standardabweichung von ± 0,1. Die Standardschwankung um den Mittelwert entspricht hierbei 

ca. 85 Prozent des Mittelwertes. Zusammenfassend können alle drei Standardabweichungen 

im Verhältnis zum jeweiligen Mittelwert als hoch eingestuft werden (Tab.: 5). 
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Tabelle 5: Mittelwerte und Standardabweichungen des Decrement an den drei Messpunkten 

DZ M. gastrocnemius Freie Aponeurose Freie Achillessehne 

MW_D 0,231 0,141 0,118 

SD_D ± 0,185 ± 0,19 ± 0,1 

 

4.2.1 Gegenüberstellung mittlere Differenzen der Steifigkeit und des Decrement der MZ und 

DZ 

Die Gegenüberstellung der mittleren Differenzen der Steifigkeitsdaten der MZ und DZ an den 

drei Messpunkten erfolgt in Form von Boxplots (Abb.: 5 und Abb.: 6). Bei der Betrachtung wird 

deutlich, dass sich die Wertebereiche der Differenzen der Steifigkeitswerte von MZ und DZ 

geringfügig unterscheiden.  

 

Abbildung 5: Mittlere Steifigkeitsdifferenzen (in N/m) an den drei Messpunkten - MZ 
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Abbildung 6: Mittlere Steifigkeitsdifferenzen (in N/m) an den drei Messpunkten - DZ 

 

In den Tabellen 6, 7 und 8 sind die Minimal- und Maximalwerte sowie das Spektrum des 25-

Prozent-Quartils (0,25-Quartil, Q25) zum 75-Prozent-Quartil (0,75-Quartil, Q75) für die 

Steifigkeitswerte des M. gastrocnemius, der freien Aponeurose und der freien Achillessehne 

aufgeführt. 

Am Messpunkt des M. gastrocnemius ergibt sich bei den MZ eine Messspanne von 1N/m bis 

hin zu 119,2 N/m. Für 50 Prozent der Daten in diesem Punkt erstreckt sich eine Spanne von 

ca. 6,8 N/m bis 32,2 N/m. Im Vergleich dazu deckt die Messung der Steifigkeit des selbigen 

Messpunktes in der Gruppe der DZ einen Bereich von 10,4 N/m bis 45,2 N/m. 50 Prozent der 

Daten liegen in einem Wertebereich von 15,2 N/m bis 30,6 N/m (Tab.: 6). 

  

Tabelle 6: Minimal- und Maximalwerte der Steifigkeitsdifferenzen sowie Interquartilsabstände der MZ- und DZ-
Gruppe am M. gastrocnemius 

 MIN_Diff_S_Gastro 

(in N/mm) 

MAX_Diff_S_Gastro 

(in N/mm) 

Q25 – Q75 (in N/mm) 

MZ 1 119,2 6,8 – 32,2 

DZ 10,4 45,2 15,2 – 30,6 

 

Die Ergebnisspannen für diesen Messpunkt innerhalb dieser zwei Gruppen wirken zunächst 

deutlich verschieden. Jedoch eröffnen die Interquartilsabstände Q25 – Q75 einen genaueren 

Einblick. In beiden Gruppen befinden sich 50 Prozent der Daten innerhalb zweier 

Wertebereiche, die beinahe als deckungsgleich betrachtet werden können. Die Differenzen 

der einzelnen Probandenpaare zeichnen geringfügige Abweichungen auf.  Die unteren 
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Grenzen (Q25) der 50 Prozent der Boxplots der beiden Untersuchungsgruppen weisen eine 

Differenz von 8,4 N/m auf, die oberen Grenzen (Q75) zeigen eine Differenz von 1,6 N/m. In 

Anbetracht der Variabilität der Messgröße „Steifigkeit“ können diese Differenzen als relativ 

gering betrachtet werden. 

Das Messspektrum der freien Aponeurose der MZ umfasst einen Differenzenbereich von 6 

N/m bis hin zu 480,4 N/m und eine Spanne des Interquartilsabstandes von 14,3 N/m bis 80,35 

N/m. Die Gruppe der DZ deckt einen Bereich von 33,2 N/m bis 125 N/m ab und verzeichnet 

eine Q25 – Q75-Spanne von 37,4 N/m bis 88,8 N/m (Tab.: 7). 

Tabelle 7: Minimal- und Maximalwerte der Steifigkeitsdifferenzen sowie Interquartilsabstände der MZ- und DZ-

Gruppe an der freien Aponeurose 

 MIN_Diff_S_Apon 

(in N/m) 

MAX_Diff_S_Apon  

(in N/m) 

Q25 – Q75 (in N/m) 

MZ 6 480,4 14,3 – 80,35 

DZ 33,2 125 37,4 – 88,8 

 

Auch hier erfolgt die genaue Betrachtung der Lage von 50 Prozent der Daten innerhalb dieser 

Messspannen. Die untere Grenze, das 0,25-Quartil der beiden Gruppen, unterscheidet sich 

um 23,1N/m, die obere Grenze, das 0,75-Quartil, um 8,45N/m. Verglichen mit dem vorherigen 

Messpunkt erscheint diese Differenz der Messunterschiede zwar größer, kann aber in 

Anbetracht der Charakteristik der Steifigkeit sowie der unterschiedlichen Gruppengrößen 

ebenfalls als geringfügig betrachtet werden. 

Im Punkt der freien Achillessehne umfasst die Gruppe der MZ einen Wertebereich von 3,4 N/m 

bis 403,2 N/m und einen Interquartilsabstand von 37,35 N/m bis hin zu 171,95 N/m. Der 

Messbereich der DZ beläuft sich auf einen Minimalwert von 0,2 N/m und einen Maximalwert 

von 240 N/m. 50 Prozent der Differenzen der DZ umschließen den Wertebereich von 24,2 N/m 

bis 193 N/m (Tab.: 8). 

Tabelle 8: Minimal- und Maximalwerte der Steifigkeitsdifferenzen der MZ und DZ sowie Interquartilsabstände an 
der freien Achillessehne 

 MIN_Diff_S_Freie 

AS (in N/m) 

MAX_Diff_S_Freie 

AS (in N/m) 

Q25 – Q75 (in N/m) 

MZ 3,4 403,2 37,35 – 171,95 

DZ 0,2 240 24,2 - 193 
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Für den Messpunkt der freien Aponeurose ergibt sich eine Differenz der Messbereiche 

zwischen MZ und DZ von 16,15 N/m für die untere Quartilsgrenze Q25 und 21,5 N/m für die 

obere Grenze des Q75. 

In Abb.: 7 und Abb.: 8 sind die mittleren Differenzen der Steifigkeit der MZ und DZ mit den 

entsprechenden Probandennummern dargestellt. Dies dient dem Vergleich der 

Streuungsmuster beider Gruppen. Auffällig ist das ähnliche Erscheinungsbild der Steifigkeit 

des Bindegewebes bei den Messungen in allen drei Punkten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus Tab.: 8 sowie Abb.: 5 und Abb.: 6 wird ersichtlich, dass im Messpunkt der freien 

Achillessehne die größten Differenzen zwischen den Quartilsgrenzen der MZ und DZ sowie 
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Abbildung 7: Streudiagramm der mittleren Steifigkeitsdifferenzen der MZ (in N/m) mit den 
entsprechenden Probandennummern. 
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Abbildung 8: Streudiagramm der mittleren Steifigkeitsdifferenzen der DZ (in N/m) mit den 
entsprechenden Probandennummern. 
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zwischen den einzelnen Partnern eines Zwillingspaares zu verzeichnen sind. Dennoch sind 

diese Unterschiede als verhältnismäßig klein zu betrachten. Generell kann aufgrund der 

deskriptiven Auswertung der Abb.: 5 und Abb.: 6 davon ausgegangen werden, dass in Hinblick 

auf die Steifigkeit der unteren Extremitäten keine deutlich relevanten Unterschiede zwischen 

den Gruppen der MZ und der DZ vorliegen.  

 

Die Gegenüberstellung der mittleren Differenzen des Decrement, also der 

Untersuchungsgröße der Elastizität des Bindegewebes, der MZ und der DZ an den 

Messpunkten erfolgt ebenfalls mittels Darstellung von Boxplots (Abb.: 9 und Abb.: 10). Aus 

der Interpretation der Boxplots geht hervor, dass sich in der Elastizitätsmessung der 

Probandengruppen größere Unterschiede auftun, als dies bei der Steifigkeitsmessung der Fall 

ist.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: Mittlere Differenzen des Decrement der MZ (dimensionslose Größe) an 

den drei Messpunkten 

 

Abbildung 10: Mittlere Differenz des Decrement der DZ (dimensionslose Größe) an 
den drei Messpunkten 
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In den folgenden Tabellen 9, 10 und 11 sind die Minimal- und Maximalwerte des Decrements 

und die Interquartilsabstände Q25 – Q75 aufgeführt. Betrachtet werden die drei Messpunkte des 

M. gastrocnemius, der freien Aponeurose und der freien Achillessehne.  

Die Messungen am Punkt M. gastrocnemius ergeben für die MZ einen Minimalwert von 0,056 

und einen Maximalwert von 0,358. 50 Prozent der Daten liegen in einem Bereich von 0,1 bis 

0,29. Für die Gruppe der DZ liegt ein Minimalwert von 0,02 und ein Maximalwert von 0,552 

vor. Der Abstand vom 0,25-Quartil zum 0,75-Quartil liegt in der Spanne von 0,074 bis 0,342. 

Die Differenzen zwischen der Lage von 50 Prozent der Daten der MZ und DZ betragen 0,026 

für das 0,25-Quartil als untere Grenze und 0,052 für das 0,75-Quartil in der oberen 50-Prozent-

Grenze. Diese Differenzen deuten auf eine geringe Abweichung des Decrement der MZ und 

DZ hin (Tab.: 9). 

Tabelle 9: Minimal- und Maximalwerte der Steifigkeitsdifferenzen der MZ und DZ sowie Interquartilsabstände am 
M. gastrocnemius 

 MIN_Diff_D_Gastro MAX_Diff_D_Gastro Q25 – Q75 

MZ 0,056 0,358 0,1 – 0,29 

DZ 0,02 0,552 0,074 – 0,342 

 

An der freien Aponeurose ergab die Untersuchung des Decrement für die Gruppe der MZ ein 

Minimum von 0,002 und ein Maximum von 0,69. Der Interquartilsabstand erstreckt sich von 

0,1075 bis hin zu 0,4165. Hingegen wurden in der DZ-Gruppe Minimalwerte von 0,028 und 

Maximalwerte von 0,564 verzeichnet, mit einem Interquartilsabstand im Bereich von 0,028 im 

0,25-Quartil und 0,14 im 0,75-Quartil. Die daraus resultierenden Differenzen der 

Interquartilsabstandsmaße betragen für das 0,25-Quartil 0,0795 und 0,2765 für das 0,75-

Quartil. Die vorliegenden Differenzen unterstreichen einen deutlichen Unterschied im 

Decrement der freien Aponeurose der MZ und DZ (Tab.: 10). 

Tabelle 10: Minimal- und Maximalwerte der Steifigkeitsdifferenzen der MZ und DZ sowie Interquartilsabstände an 
der freien Aponeurose 

 MIN_Diff_D_Apon MAX_Diff_D_Apon Q25 – Q75 

MZ 0,002 0,69 0,1075 – 0,4165 

DZ 0,028 0,564 0,028 – 0,14 

 

Der dritte Messpunkt im Bereich der freien Achillessehne liefert für die Gruppe der MZ einen 

Minimalwert von 0,01 und einen Maximalwert von 0,624. Der interquartilsabstand bezieht eine 



Ergebnis  46 

Spanne von 0,055 bis 0,3095 mit ein. Für die DZ liegt ein Minimalwert von 0,026 und ein 

Maximalwert von 0,314 vor. Der Interquartilsabstand liegt hierbei bei einem Q25 von 0,054 und 

einem Q75 von 0,19. Die daraus resultierenden Differenzen der unteren und oberen Grenzen 

des QA beider Gruppen betragen 0,001 und 0,11. Auch hier scheinen sich die Decrementwerte 

der beiden Gruppen, zumindest in der oberen Quartilsgrenze deutlich voneinander zu 

unterscheiden (Tab.: 11).  

Tabelle 11: Minimal- und Maximalwerte der Steifigkeitsdifferenzen der MZ und DZ sowie Interquartilsabstände an 
der freien Achillessehne 

 MIN_Diff_D_Freie 

AS 

MAX_Diff_D_Freie 

AS 

Q25 – Q75 

MZ 0,01 0,624 0,055 – 0,3095 

DZ 0,026 0,314 0,054 – 0,19 

 

Zusammenfassend betrachtet liegt für die Messung des Decrement der beiden Gruppen keine 

so deutliche Übereinstimmung wie bei der Bestimmung der Steifigkeit vor.  

 

4.2.2 Gegenüberstellung des Probandenalters und der mittleren Steifigkeitsdifferenzen der 

MZ und DZ 

In diesem Abschnitt folgt eine Gegenüberstellung des Probandenalters und der ermittelten 

Steifigkeitsdifferenzen der drei Messpunkte in beiden Untersuchungsgruppen. Das Alter der 

Probanden wurde anhand des Fragebogens ermittelt und den jeweiligen mittleren Differenzen 

des Paares zugeordnet. Aus der folgenden Auswertung sollen mögliche Zusammenhänge der 

Bindegewebssteifigkeit mit dem Lebensalter bzw. dem Fortschreiten des Lebensalters 

beschrieben werden. Zudem soll abgebildet werden, ob sich im Laufe des Lebens das Ausmaß 

der mittleren Differenzen der Untersuchungsgröße innerhalb der Zwillingspaare verändert und 

ob sich diese Entwicklung in beiden Probandengruppen ähnlich verhält. Die Gruppe der MZ 

umspannt ein Probandenalter von 21 bis 63 Jahren, mit einem Altersdurchschnitt von 43,5 

Jahren. Die Untersuchungsgruppe der DZ setzt sich aus Probanden im Alter von 2 bis 59 

Jahren zusammen. Hier liegt das durchschnittliche Alter der Probanden bei 18,7 Jahren. 

Zur Interpretierbarkeit der Daten fand eine Unterteilung der Probanden in jeweils zwei 

Altersgruppen pro Untersuchungsgruppe statt. Die Zusammenstellung dieser Gruppen kann 

in Unterpunkt 3.7.3 Deskriptive Statistik nachvollzogen werden. Die Tabellen 12 und 13 zeigen 

die mittleren Steifigkeitswerte dieser zwei Altersgruppen unter den eineiigen und zweieiigen 

Zwillingspaaren und die entsprechenden Standardabweichungen an den drei Messpunkten.  
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Zunächst erfolgt die Betrachtung der Gruppe der eineiigen Zwillinge (Tab.: 12). Die 

Altersgruppe der jüngeren Probanden der MZ-Gruppe weist am Messpunkt M. gastrocnemius 

einen um 23,04 N/m geringeren mittleren Differenzwert als die ältere Probandengruppe auf. 

An der freien Aponeurose hingegen liegen bei den jüngeren Probanden höhere Unterschiede 

unter den Zwillingspaaren vor, als dies bei den älteren Paaren zutreffend ist. Hier liegt der 

mittlere Altersgruppenunterschied bei 37,97 N/m.  Allgemein sind an diesem Messpunkt 

erhöhte Steifigkeitsdifferenzen in beiden Gruppen zu verzeichnen. An der freien Achillessehne 

fallen die mittleren Differenzen bei den jüngeren und älteren Probandenpaaren hoch aus. Der 

Unterschied zwischen den Altersgruppen liegt bei 19,68 N/m. Zu beachten sind die überaus 

hohen Standardabweichungen innerhalb beider Untergruppen. 

Tabelle 12: Mittlere Steifigkeitsdifferenzen (in N/m) und Standardabweichungen (in N/m) der zwei Altersgruppen 
der MZ an den drei Messpunkten 

MZ MW_Gr_21-43 SD_Gr_21-43 MW_Gr_43+ SD_Gr_43+ 

M. 

gastrocnemius 

15,49 10,83 38,53 35,22 

Freie 

Aponeurose 

92,65 150,25 54,68 60,00 

Freie 

Achillessehne 

94,88 78,19 114,56 111,33 

 

Aus Tabelle 13 ist für den Messpunkt M. gastrocnemius zu erkennen, dass die jüngeren 

Probanden um 8,4 N/m niedrigere mittlere Steifigkeitsdifferenzen vorweisen, als die 

Probanden der Gruppe „18 Jahre und älter“ (Gr_18+). Dies zeigt sich auch an der freien 

Aponeurose.  Hier liegt die Differenz zwischen den Altersgruppen der DZ-Gruppe bei 31,1 

N/m. Am dritten Messpunkt, der freien Achillessehne, zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Zwar 

sind die mittleren Steifigkeitsdifferenzen sowohl bei den jüngeren, als auch bei den älteren 

Probanden als sehr hoch einzuschätzen. Jedoch liegt die mittlere Differenz der Gr_2-18 mit 

einem Wert von 98,04 um 22,06 N/m niedriger, als die der GR_18+. Wie bei den 

Probandenpaaren der MZ-Gruppe fallen auch in den Altersgruppen der DZ teils hohe 

Standardabweichungen aus. 
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Tabelle 13: Mittlere Steifigkeitsdifferenzen (in N/m) und Standardabweichungen (in N/m) der zwei Altersgruppen 

der DZ an den drei Messpunkten 

DZ MW_Gr_2-18 SD_Gr_2-18 MW_Gr_18+ SD_Gr_18+ 

M. 

gastrocnemius 

22,16 7,82 30,20 15,00 

Freie 

Aponeurose 

53,20 19,60 81,90 43,10 

Freie 

Achillessehne 

98,04 59,09 120,10 119,90 

 

In den folgenden Grafiken sind die mittleren Steifigkeitswerte der Messpunkte und das 

Probandenalter für MZ und DZ insgesamt abgebildet. Die Daten aus den Tabellen 12 und 13 

werden nachträglich näher erläutert.   

In Abb.: 11 schwanken die mittleren Differenzen der Steifigkeit der Probanden der 

Altersgruppe 21 bis 43 Jahren am M. gastrocnemius in einem Bereich von 1 N/m bis 32,2 N/m. 

Mit zunehmendem Alter erhöht sich das Messspektrum mit teils erhöhten 

Steifigkeitsdifferenzen im Bereich von 2 N/m bis hin zu 119,2 N/m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die mittleren Differenzen der Steifigkeit der Probandenpaare am Messpunkt M. gastrocnemius 

in Abb.: 12 weisen ebenfalls einen leichten Anstieg mit Zunahme des Probandenalters auf. 

Hier pendeln sich die Steifigkeitswerte der Probanden im Alter von 2 bis 18 Jahren in einem 

Bereich von 10,4 N/m bis 30,6 N/m (Schwankungsbereich von 20,2 N/m) ein. Die 

Probandenpaare in der Altersspanne darüber (33 bis 59 Jahre) decken eine Spanne der 
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mittleren Differenzen von 15,2 N/m bis 45,2 N/m ab. Dies ist eine leicht erhöhte Spanne der 

Messdatendifferenzen von 30 N/m mit zunehmendem Alter. Bei Einsetzen einer Trendlinie 

zeichnet sich ebenfalls ein leichter Anstieg der mittleren Differenzen mit steigendem 

Lebensalter der Probandenpaare ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Messpunkt des M. gastrocnemius sind leichte Tendenzen erkennbar, dass sich die 

jüngeren Zwillingspaare innerhalb beider Gruppen in ihren Steifigkeitswerten ähnlicher sind, 

als die älteren Versuchsteilnehmerpaare. Die Differenzen zwischen den Altersgruppen (siehe 

Tab.: 12 und Tab.: 13: MZ = 23,04 N/m; DZ = 8,4 N/m) sind als gering einzustufen. Zudem 

liegen verhältnismäßig hohe Standardabweichungen vor (Tab.: 12 und Tab.: 13), die innerhalb 

beider Untersuchungsgruppen keinen eindeutigen Schluss zulassen.  

 

Die freie Aponeurose zeigt beim direkten Vergleich beider Altersgruppen in der 

Untersuchungsgruppe der MZ stark variierende Daten (Abb.: 13). In der Gruppe Gr_21-43 

erstreckt sich das Differenzenspektrum von 7,4 N/m bis 480,4 N/m. Die Altersgruppe der 

Probandenpaare, die älter als 43 Jahre sind, decken einen Differenzenbereich von 6 N/m bis 

hin zu 217,6 N/m ab. Beide Untergruppen der eineiigen Zwillinge ergaben teils weitfassende 

Unterschiede. Zudem müssen die enorm hohen Standardabweichungen berücksichtigt 

werden, die an diesem anatomischen Messpunkt allgemein am höchsten ausfielen (siehe 

Tab.: 12). Somit kann in der Gruppe der MZ von keiner klaren Tendenz ausgegangen werden, 

dass sich die Ähnlichkeit der Zwillingspaare im untersuchten Punkt im Laufe des Lebens stark 

verändert. 
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Die mittleren Steifigkeitsdifferenzen an der freien Aponeurose in der DZ-Gruppe variieren 

zwischen den Altersgruppen verhältnismäßig wenig (Abb.: 14). Die Gruppe der 2- bis 18-

Jährigen belegt einen Abweichungsbereich von 33,2 N/m bis 88,8 N/m. Die Differenzen der 

Probandenpaare der Gr_18+ liegen zwischen 38,8 N/m und 125 N/m. Die 

Standardabweichungen beider Gruppen sind verhältnismäßig gering. Aufgrund des kleinen 

Probandenpools in beiden Altersgruppen kann kein definitiver Schluss bezüglich der 

Steifigkeitsdifferenzen im Altersverlauf gezogen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Vergleich der MZ- und DZ-Gruppen kann kein Unterschied in Hinblick auf die steigenden 

bzw. fallenden Steifigkeitsdifferenzen an der freien Aponeurose im Altersverlauf festgestellt 

werden. 
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Die Abb.: 15 und Abb.: 16 zeigen die mittleren Differenzen der Steifigkeit der MZ und DZ im 

Messpunkt der freien Achillessehne.  

Die Steifigkeitsdifferenzen der Gr-21-43 der MZ-Gruppe variieren in einem Bereich von 3,4 

N/m bis 245,4 N/m. Die Werte der Probanden der Gr_43+ erstrecken sich in einer Spanne von 

20 N/m bis hin zu einer Differenz von 403,2 N/m (Abb.: 15). Letzterer Differenzwert kann als 

Ausreißer betrachtet werden. Beide Altersgruppen ähneln sich im Streuungsverhalten, was 

sich in Abb.: 15 zeigt und durch die vergleichbar hohen mittleren Steifigkeitsdifferenzen für die 

Gr_21-43 und Gr_43+ in Tab.: 12 bestätigt wird. An diesem Messpunkt kann im Altersverlauf 

innerhalb der MZ-Gruppe demnach nicht von einer markanten Veränderung ausgegangen 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Probanden im Alter von 2 bis 18 Jahren weisen ein vergleichbares Streumuster in den 

mittleren Differenzen der Steifigkeit auf, wie die älteren Probandenpaare der DZ (Abb.: 16). 

Sie zeigen Werte zwischen 24,2 N/m bis 193 N/m auf und liegen somit in der Messspanne der 

älteren Probandengruppe (0,2 N/m bis 240 N/m). Die Mittelwertsdifferenz der Gr_2-18 fällt in 

der DZ-Gruppe um 22,06 N/m geringer zu der der älteren Probandengruppe Gr_18+ aus. Die 

Standardabweichung der älteren Probandengruppe Gr_18+ erscheint mit 119,90 N/m um 

60,81 N/m Differenz zur jüngeren Altersgruppe deutlich höher (Tab.: 13). Der Trend innerhalb 

der DZ-Gruppe scheint daraufhin zu deuten, dass die mittleren Differenzen im Punkt der freien 

Achillessehne mit zunehmendem Alter geringer ausfallen. Betrachtet man allerdings das 

Streuungsverhalten der MZ und berücksichtigt die Tatsache, dass der Trendverlauf der DZ-

Gruppe für ein Herabfallen der Steifigkeitsunterschiede innerhalb der Probandenpaare 

lediglich auf die Werte des Probandenpaares Nr. 18 mit einer Differenz von 0,2 N/m 

zurückzuführen ist, kann dieses Verlaufsmuster als relativiert betrachtet werden (Abb.: 16). 
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Die Messspanne der Steifigkeitsunterschiede an der freien Achillessehne ist vergleichbar zu 

der der freien Aponeurose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Verlauf der Gegenüberstellung des Probandenalters und der mittleren Steifigkeitsdifferenz 

konnte an keinem der drei Messpunkte eine eindeutige Tendenz festgestellt werden, die auf 

eine höhere Übereinstimmung der Zwillingspartner im jüngeren Alter schließen lässt. Im 

Gesamtvergleich der Altersgruppen an den Untersuchungspunkten sticht ein Ergebnis am 

Messpunkt der freien Aponeurose hervor. Die Steifigkeitsdifferenzen in den Altersgruppen 

Gr_21-43 (MW = 92,65 N/m; SD = 150,25 N/m), Gr_43+ (MW = 54,68 N/m; SD = 60 N/m) und 

Gr_18+ (MW = 81,9 N/m; SD = 43,1 N/m) fallen im Vergleich zur jüngsten Untergruppe der 

zweieiigen Zwillinge Gr_2-18 (MW = 53,2 N/m; SD = 19,6 N/m) teils deutlich höher aus. Mit 

der geringsten Standardabweichung in diesem Punkt soll diese Altersgruppe nochmals 

hervorgehoben werden. 

  

4.2.3 Gegenüberstellung der objektiven Score-Resultate des Fragebogens und der mittleren 

Steifigkeitsdifferenzen der MZ und DZ 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse aus der objektiven Datenerhebung des 

Fragebogens bezüglich der Lebensumstände der Zwillinge ausgewertet. Das 

Antwortverhalten in der objektiven Befragung der Geschwister wurde mittels eigens 

entworfenen Punktesystem bewertet. Anschließend wurden diese Punkte zu einem 

allgemeinen Score verrechnet, der das Ausmaß der Übereinstimmung der Lebensumstände 

der Zwillinge quantifiziert. Der genaue Aufbau dieses Fragebogens sowie das Spektrum der 

Punktevergabe wird in Kapitel 3.7.3.1 erläutert. Die Skala dieses Scores reicht von minimal 0 
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Abbildung 17: Gegenüberstellung der mittleren Steifigkeitsdifferenzen (in N/m) 
und des objektiven Scores am M. gastrocnemius - MZ 

Punkten bis maximal 8 Punkte. In der vorliegenden Stichprobe erreichten die Probanden der 

MZ-Gruppe minimal 2 Punkte und das Maximum mit 8 Punkten. Die Teilnehmer der DZ-

Gruppe zählten minimal 7 Punkte und maximal 8 Punkte. Die Gruppe der MZ erreichte im 

Mittel einen Score von 6,4 Punkten und weist eine Standardabweichung von SD = ±1,6 

Punkten auf. Die DZ-Gruppe erzielte einen mittleren Score von 7,6 Punkten, bei einer 

Standardabweichung von SD = ±0,5 Punkten. 

 

Es folgen die Gegenüberstellungen der objektiven Score-Ergebnisse der Probandenpaare mit 

ihren mittleren Steifigkeitsdifferenzen in den einzelnen Messpunkten. 

In Abb.: 17 sind die mittleren Differenzen der Steifigkeit der MZ am M. gastrocnemius den 

objektiven Score-Ergebnissen der einzelnen Paare gegenübergestellt. Das Antwortverhalten 

und die damit zusammenhängende Übereinstimmung in den Lebensumständen spiegelt sich 

in einer leicht abnehmenden Tendenz der mittleren Steifigkeitsdifferenz wider. Das 

Probandenpaar Nummer 15 erzielte einen Score von 2 Punkten. Somit scheinen sich die 

Lebenssituationen dieser Geschwister teils deutlich zu unterscheiden. Mit einem Differenzwert 

von 61,8 N/m, dem zweithöchsten Wert der MZ-Gruppe im Messpunkt des M. gastrocnemius, 

könnte dies darauf hindeuten, dass unterschiedliche Lebensweisen in diesem speziellen Fall 

ebenfalls unterschiedliche Ausprägungen der Steifigkeit bedingen. Die Ergebnisse der 

anderen Probandenpaare siedeln sich im Bereich von 5 bis 8 Punkten an. Ihre 

Steifigkeitsdifferenzen liegen in einer Spanne von 1 N/m bis 119,2 N/m. Auffällig ist das 

Probandenpaar Nummer 2. Dieses Paar erzielte einen Score von 6 Punkten, lieferte jedoch 

eine mittlere Differenz der Steifigkeit von 119,2 N/m ab. Dieses Paar ausgeklammert, belegen 

die restlichen Zwillingspaare einen Differenzenbereich von 1 N/m bis 40,8 N/m. Unter 

Berücksichtigung dieser Daten ist die leicht fallende Tendenz der Steifigkeitsdifferenzen mit 

zunehmendem Übereinstimmungs-Score kritisch zu betrachten und liefert keine stichhaltige 

Aussage zur höheren Übereinstimmung bei einem hohen Score-Ergebnis.  
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Die Abb.: 18 zeigt die mittleren Steifigkeitsdifferenzen der DZ-Gruppe und die objektiven 

Score-Resultate am M. gastrocnemius. Die Probandenpaare erzielten 7 bzw. 8 Punkte in der 

objektiven Bewertung der Ähnlichkeit ihrer Lebensumstände. Die mittleren 

Steifigkeitsdifferenzen der Zwillingspaare liegen in einer Spanne von 10,4 N/m bis 45,2 N/m. 

Aus der Grafik geht keine deutliche Tendenz einer niedrigeren Differenz der Steifigkeitswerte 

im Zusammenhang mit ähnlicheren Lebensumständen der Probanden hervor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die mittleren Steifigkeitsdifferenzen der MZ- und DZ-Gruppe liegen in einem vergleichbaren 

Messbereich. Ausnahmen sind die besagten Probandenpaare 15 und 2 in der MZ-Gruppe. Im 

Messpunkt des M. gastrocnemius kann daher von keinem deutlichen Unterschied zwischen 

den beiden Untersuchungsgruppen ausgegangen werden. 

Die Gegenüberstellung der mittleren Differenzen der Steifigkeit mit den objektiven Score-

Ergebnissen am Messpunkt der freien Aponeurose für die MZ- und DZ-Gruppe ist in Abb.: 19 

und Abb.: 20 dargestellt.  

Aus Abb.: 19 wird eine Tendenz der leichten Steigerung der mittleren Differenzen der 

Steifigkeit mit zunehmender Score-Stärke erkennbar. 16 der 18 Probandenpaare weisen eine 

mittlere Differenz der Bindegewebssteifigkeit im Bereich von 6 N/m bis 104 N/m auf. Die 

Probandenpaare Nummer 12 und 21 heben sich mit gesteigerten Werten stark von der 

Mehrheit ab. Mit den mittleren Differenzen 217,6 N/m und 480,4 N/m verursachen diese zwei 

Probandenpaare einen Aufwärtstrend der Bindegewebsunterschiede bei sehr ähnlichen 

Lebensumständen. 
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Die Abb.: 20 zeigt für die DZ-Gruppe im Punkt freie Aponeurose keinen Unterschied der 

mittleren Steifigkeitsdifferenzen bei den jeweiligen Score-Ergebnissen. Die Probandenpaare 

weisen Differenzen in einer Spanne von 33,2 N/m bis 125 N/m auf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Messpunkt der freien Aponeurose kann anhand der vorliegenden Stichprobendaten davon 

ausgegangen werden, dass sich eineiige und zweieiige Zwillinge in der Bindegewebssteifigkeit 

auf vergleichbare Weise ähneln.  

Die Steifigkeitsdifferenzen im dritten Messpunkt an der freien Achillessehne sind in Abb.: 21 

und Abb.: 22 für die Gruppen der MZ und DZ abgebildet. 

Aus der Abb.: 21 wird eine hohe Differenz der Steifigkeit der Zwillingspaare bei stärkerer 

Übereinstimmung der Lebensumstände sichtbar. Die Probandenpaare, die einen Score von 8 
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Abbildung 19: Gegenüberstellung der mittleren Steifigkeitsdifferenzen (in N/m) 

und des objektiven Scores an der freien Aponeurose - MZ 
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Abbildung 20: Gegenüberstellung der mittleren Steifigkeitsdifferenzen (in N/m) und des 
objektiven Scores an der freien Aponeurose - DZ 
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Punkten erreichten, weisen die höchsten Unterschiede in der Steifigkeit der freien 

Achillessehne auf. Die Probanden mit Score 8 belegen einen Differenzenbereich von 24,6 N/m 

bis hin zu 403,2 N/m. Zusätzlich weist das Probandenpaar Nummer 26 bei einem 

Übereinstimmungs-Score von 5 eine mittlere Differenz von 189,2 N/m auf. Die übrigen Paare 

gliedern sich in einem Differenzenumfang von 3,4 N/m (bei einem Score von 5) bis hin zu 

102,6 N/m. Auffällig ist die vergleichsweise niedrige mittlere Differenz des Probandenpaares 

Nummer 15 mit 47,4 N/m. Diese Probanden unterscheiden sich teils deutlich in ihrer 

Lebensführung und weisen dennoch sichtbare Ähnlichkeiten in der mittleren Steifigkeit an der 

Achillessehne auf.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Untersuchungsgruppe der DZ verhält es sich ähnlich zu den Ergebnissen der MZ-

Gruppe. Die Probanden dieser Gruppe decken insgesamt einen Wertebereich von 0,2 N/m bis 

240 N/m ab. Eine leichte Tendenz zu höheren Steifigkeitsunterschieden bei stärkerer 

Übereinstimmung laut Score-Ergebnis zeichnet sich in Abb.: 22 ab. Die Probanden mit einem 

Score von 8 Punkten belegen einen Differenzenbereich zwischen 79 N/m und 193 N/m. 

Hingegen siedeln sich die Differenzen zweier Probandenpaare, die einen Score von 7 

erzielten, zwischen 0,2 N/m und 24,2 N/m an. Das Probandenpaar Nummer 17 sticht mit einem 

Wert von 240 N/m deutlich hervor. Diese Inkonsistenz der Differenzen in Zusammenhang mit 

den vergebenen Score-Punkten lassen keine eindeutige Aussage über Tendenzen zu. 
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Abbildung 21: Gegenüberstellung der mittleren Steifigkeitsdifferenzen (in N/m) 

und des objektiven Scores an der freien Achillessehne - MZ 
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Resümierend betrachtet liegen zwischen den Gruppen der DZ und MZ keine markanten 

Unterschiede vor. Die mittleren Differenzen der Gruppen verhalten sich in ähnlichem Maße 

und weisen eine starke Datenstreuung im Messpunkt der freien Achillessehne auf. 

 

4.2.4 Gegenüberstellung der subjektiven Score-Resultate des Fragebogens und der 

mittleren Steifigkeitsdifferenzen der MZ und DZ 

Im folgenden Abschnitt dieser Arbeit werden die Ergebnisse der subjektiven 

Selbsteinschätzung in Form eines subjektiven Scores den tatsächlichen Differenzen aus den 

Steifigkeitsmessungen der Zwillingspaare gegenübergestellt und verglichen. Die Bestimmung 

des subjektiven Scores ist dem Unterpunkt 3.5 Fragebogen zu entnehmen. Der subjektive 

Score 1 quantifiziert die empfundene gemeinsam verbrachte Zeit der Zwillinge. Der Score 2 

richtet sich nach der subjektiven Beurteilung der Übereinstimmung der Lebensweisen der 

Zwillingspartner. Beide Scores entsprechen der Messeinheit (cm) an der Analog-Skala. 

Die Abb.: 23 und 24 liefern einen Überblick zu den Übereinstimmungs-Scores jedes 

Probandenpaares. Abzulesen sind die Längenmaße der Analog-Skala in cm. Ein hoher Score 

entspricht einem geringen Maß an gemeinsam verbrachter Zeit bzw. Gemeinsamkeiten in der 

Lebensführung. Auffällig ist bereits die homogene Score-Verteilung auf beide 

Untersuchungsgruppen.  
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Abbildung 22: Gegenüberstellung der mittleren Steifigkeitsdifferenzen (in N/m) und des 

objektiven Scores an der freien Achillessehne - DZ 
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Es folgen die Gegenüberstellungen beider Scores mit den Steifigkeitsdifferenzen in allen drei 

Messpunkten für die MZ- und DZ-Gruppe. Die Auswertung besitzt hier einen sehr allgemeinen 

Charakter, der lediglich der Darstellung des eigenen Empfindens und den messbaren 

Eigenschaften des Bindegewebes dient. Es werden globale Bewertungen der 

Gruppenleistungen aufgestellt. Hinzu kommen nähere Beschreibungen auffälliger 

Probandenpaare. 

Bei der Frage nach der empfundenen gemeinsam verbrachten Zeit gaben die Probandenpaare 

der MZ einen Score-Bereich von 0 bis 12,4 vor (Abb.: 25). Für 5 der 18 Paare dieser Gruppe 

erfolgt eine genaue Auswertung, da sie sich deutlich von den Werten der übrigen 

Zwillingspaare abheben. 
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Abbildung 23: Darstellung der subjektiven Selbsteinschätzung der Probandenpaare - MZ 
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Abbildung 24: Darstellung der subjektiven Selbsteinschätzung der Probandenpaare - DZ 
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Das Probandenpaar Nummer 1 erhielt in der subjektiven Befragung einen Score_1 von 0. 

Diese beiden Probanden empfinden demnach, dass sie sehr viel Zeit zusammen verbringen 

bzw. sehr häufig gemeinsame Aktivitäten ausüben. Im Rahmen der Steifigkeitsmessung 

ergaben sich für dieses Paar folgende Differenzen: M. gastrocnemius = 2 N/m; freie 

Aponeurose = 77,2 N/m; freie Achillessehne = 198,8 N/m. Nach Einschätzung des 

Untersuchungsleiters spiegelt sich das Score-Ergebnis im ersten Messpunkt des M. 

gastrocnemius wider. Die Differenz ist äußerst gering. Die beiden übrigen Differenzen können 

an der freien Aponeurose als mäßig und an der freien Achillessehne als hoch eingestuft 

werden. Diese Differenzwerte stehen zum erreichten Score von 0 im Widerspruch.  

Das Zwillingspaar Nummer 21 erzielte einen subjektiven Score_1 von 1,1. Beide Teilnehmer 

der Studie schätzten demnach ein, sehr viel Zeit mit dem jeweils anderen zu verbringen. Im 

Messpunkt des M. gastrocnemius liegt eine Steifigkeitsdifferenz von 27,4 N/m vor. Diese 

Differenz kann als gering betrachtet werden und bestätigt einen Score von 1,1. Die Differenz 

an der freien Aponeurose fällt mir 480,4 N/m hingegen enorm hoch aus. Im Messpunkt der 

freien Achillessehne entspricht die Steifigkeitsdifferenz 245,4 N/m ebenfalls einer sehr hohen 

Abweichung der Zwillinge voneinander. Die Differenzwerte dieses Probandenpaares treffen in 

einem von drei Fällen auf einen 1,1-Score zu.  

Die Probanden des Paares Nummer 12 erreichten mit 6,3 einen mittleren Score_1. Demnach 

kann davon ausgegangen werden, dass beide Probanden mäßig viel Zeit miteinander 

verbringen und gelegentlich gemeinsame Aktivitäten ausüben. Am M. gastrocnemius weist 

dieses Paar eine mittlere Steifigkeitsdifferenz von 6,8 N/m auf. Diese Differenz ist als sehr 

klein zu betrachten. An den zwei weiteren Messpunkten fallen die Differenzen mit 217,6 N/m 
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Abbildung 25: Gegenüberstellung der subjektiven Selbsteinschätzung der Probandenpaare 
(Score_1-Resultate) und der mittleren Steifigkeitsdifferenzen (in N/m) - MZ 
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an der freien Aponeurose und 403,2 N/m an der freien Achillessehne dagegen sehr hoch aus. 

Auffällig ist hier, dass trotz mäßig häufigem Kontakt und den damit verbundenen 

gemeinsamen Aktivitäten eine hohe Ähnlichkeit am M. gastrocnemius vorliegt. Auch nehmen 

die anderen beiden Messpunkte für einen Score von 6,3 wesentlich zu hohe Werte an. 

Das vierte beschriebene Zwillingspaar Nummer 13 gab mit einem Score_1 von 9,7 an, relativ 

wenig Zeit miteinander zu verbringen. Das gemeinsame Aktivitäten-Level ist demnach nicht 

groß. Am M. gastrocnemius weist das Paar eine mittlere Steifigkeitsdifferenz von 30,8 N/m 

auf. Die freie Aponeurose zeigt 13,4 N/m als Differenzwert auf und die freie Achillessehne 

gliedert sich mit einem Wert von 41,6 N/m ein. Diese Resultate sprechen für eine relativ hohe 

Ähnlichkeit der beiden Teilnehmer. Obwohl beide Probanden empfanden, wenig Zeit 

miteinander zu verbringen, ähneln sie sich dennoch in ihrer Bindegewebseigenschaft der 

Steifigkeit.  

Das Probandenpaar Nummer 16 erhielt einen Score_1 von 12,4. Beide Probanden leben sehr 

weit voneinander entfernt und verbringen laut Befragung dem verschuldet sehr wenig Zeit 

miteinander. An den drei Messpunkten ergaben sich folgende Differenzen: M. gastrocnemius 

= 32,2 N/m; freie Aponeurose = 7,4 N/m; freie Achillessehen = 3,4 N/m. Alle drei Messwerte 

sind als gering einzustufen. Auffällig ist, dass sich beide Probanden, trotz der seltenen 

gemeinsam verbrachten Zeit in ihren Steifigkeitswerten sehr ähnlich sind. 

Die übrigen Probandenpaare der MZ-Gruppe liegen für den Messpunkt des M. gastrocnemius 

in einem Bereich von 1 N/m bis 119,2 N/m. An der freien Aponeurose pendeln sich die 

Probandenwerte zwischen 6 N/m bis 104 N/m ein. Die restlichen Werte vom Messpunkt der 

freien Achillessehne der Probanden liegen im Spektrum von 10,8 N/m bis 189,2 N/m.  

Für die Probandenpaare der DZ-Gruppe ergab sich eine Score-Spanne von 0 bis 13 (Abb.: 

26). Für 3 der 7 Paare aus diesem Datenpool folgt eine genaue Beleuchtung der Ergebnisse. 
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Das Probandenpaar Nummer 22 belegt in der Befragung nach der gemeinsam verbrachten 

Zeit einen Score von 0. Beide Zwillingspartner gaben also an, viel Zeit miteinander zu 

verbringen. Für den Messpunkt M. gastrocnemius ergab die Messung der mittleren Differenz 

der Steifigkeit 10,4 N/m. Diese Differenz kann als gering betrachtet werden und entspricht in 

etwa der Interpretation des Scores. An der freien Aponeurose wurden 51,8 N/m Differenz 

erfasst. Dieser Unterschied kann als mäßig stark betrachtet werden. Die Messpunkte der 

freien Achillessehne lieferten eine mittlere Differenz von 193 N/m. Letzterer Wert spiegelt sich 

nicht mehr im Score-Resultat des Paares wider.  

Das Zwillingspaar Nummer 17 sticht aus der Grafik in Abb.: 26 besonders hervor. Bei der 

Befragung ergab sich ein Score von 6,8. Folgende Ergebnisse brachte die Messung der 

Steifigkeitsdifferenzen zu Tage: M. gastrocnemius = 15,2 N/m; freie Aponeurose = 125 N/m; 

freie Achillessehne = 240 N/m. Der erste Differenzwert fällt für einen mittleren Score von 6,8 

verhältnismäßig niedrig aus. Die Differenz an der freien Aponeurose entspricht in etwa dem 

errechneten Score_1 des Probandenpaares. Bezüglich des dritten Messpunktes kann von 

einer hohen Abweichung entgegen dem erreichten Score_1 ausgegangen werden.  

Probandenpaar Nummer 18 gab in der Befragung an, sehr wenig Zeit miteinander zu 

verbringen (Score_1 = 13). Am M. gastrocnemius ergab die Messung der mittleren 

Steifigkeitsdifferenz einen Wert von 45,2 N/m und am Messpunkt der freien Aponeurose ist 

eine Differenz von 38,8 N/m zu vermerken. Beide Werte können als mäßig verschieden 

betrachtet werden. Hervorstechend ist der Differenzwert der freien Achillessehne. Dieser 

beläuft sich auf einen Wert von 0,2 N/m und ist äußerst gering. Obwohl das Zwillingspaar die 
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Abbildung 26: Gegenüberstellung der subjektiven Selbsteinschätzung der Probandenpaare 
(Score_1-Resultate) und der mittleren Steifigkeitsdifferenzen (in N/m) - DZ 
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gemeinsam verbrachte Zeit subjektiv als sehr gering einschätzt, gleichen sich beide 

Probanden im dritten Messpunkt außerordentlich.  

Anschließend an die Erfragung der gemeinsam verbrachten Zeit, wurden die Probandenpaare 

gebeten, ihre subjektive Einschätzung zur Übereinstimmung der eigenen Lebensverhältnisse 

mit denen des Zwillingspartners abzugeben. Hierzu erfolgte erneut eine Bewertung mittels 

Analog-Skala. Der daraus resultierende Score_2 zur Übereinstimmung der 

Lebensverhältnisse wird im Folgenden den ermittelten Steifigkeitsdifferenzen der eineiigen 

und zweieiigen Zwillinge gegenübergestellt.  

In Abb.: 27 sind die Score_2-Resultate der MZ-Gruppe mit den jeweiligen 

Steifigkeitsdifferenzen der Probandenpaare an allen drei Messpunkten dargestellt. Die 

Score_2-Ergebnisse dieser Gruppe ordnen sich zwischen 0 und 9,8 ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Probandenpaare 1, 2, 10, 12 und 21 weisen einen Score_2 zwischen 0 und 2,1 vor, 

unterscheiden sich in den Messpunkten teils jedoch sehr stark. Hingegen ähneln sich die 

Ergebnisse der Steifigkeitsmessung bei den Paaren Nummer 9 und 16 deutlich, während diese 

einen Score_2 von 9,8 bzw. 9,3 erreichten. Im Falle der übrigen Probandenpaare ist zu 

beobachten, dass sich die Steifigkeitsdifferenzen innerhalb einer teils moderaten Spanne 

zwischen 1 N/m und 104 N/m befinden und sich gleichmäßig über das gesamte 

Punktespektrum verteilen (Ausnahme Probandenpaar Nummer 26, freie Achillessehne = 

189,2 N/m). Exemplarisch sollen die Probandenpaare Nummer 12 und 16 beschrieben 

werden.  
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Abbildung 27: Gegenüberstellung der subjektiven Selbsteinschätzung der Probandenpaare 
(Score_2-Resultate) und der mittleren Steifigkeitsdifferenzen (in N/m) - MZ 
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Die Teilnehmer des Paares Nummer 12 erreichten einen gemeinsamen Score_2 von 1,3. 

Beide betrachten demnach ihre jeweiligen Lebensweisen als sehr deckungsgleich. Mit einer 

Differenz von 6,8 N/m am Messpunkt des M. gastrocnemius spiegelt sich dies auch wider. An 

der freien Aponeurose unterscheiden sich beide Zwillinge um 217,6 N/m und an der freien 

Achillessehne beträgt die Differenz 403,2 N/m. Die Ergebnisse des Scores entsprechen 

demnach lediglich den Steifigkeitswerten am Messpunkt M. gastrocnemius. An den beiden 

anderen Messpunkten treten die Unterschiede zum Score deutlich hervor.  

Die Zwillinge des Probandenpaares Nummer 16 stuften die Ähnlichkeit ihrer Lebensumstände 

mit einem Score_2 von 9,3 als eher gering ein. An den drei Messpunkten unterschieden sie 

sich jedoch maximal um 32,2 N/m (M. gastrocnemius) und minimal um 3,4 N/m (freie 

Achillessehne). 

Zusammenfassend kann für die Teilnehmer der MZ-Gruppe aufgrund der Score_2-Ergebnisse 

nicht von einer systematischen Ähnlichkeit bezüglich der Steifigkeit des Bindegewebes und 

der subjektiven Einschätzung der gemeinsamen Lebensumstände ausgegangen werden. 

Die Abb.: 28 zeigt die mittleren Steifigkeitsdifferenzen der DZ-Gruppe und die entsprechenden 

Ergebnisse der Befragung zu den Gemeinsamkeiten in der Lebensführung der 

Zwillingspartner (Score_2). Der Score_2-Bereich reicht von 0,4 bis hin zu 8,4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Gruppe der DZ zeichnet sich eine leichte Tendenz dahingehend ab, dass sich die 

Probandenpaare, die einen niedrigen Score und somit eine hohe Übereinstimmung in ihren 

subjektiv beurteilten Lebensbedingungen vorweisen können, ebenfalls geringere 
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Abbildung 28: Gegenüberstellung der subjektiven Selbsteinschätzung der Probandenpaare 
(Score_2-Resultate) und der mittleren Steifigkeitsdifferenzen (in N/m) - DZ 
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Steifigkeitsdifferenzen zeigen. Dies trifft weitestgehend auf die Probandenpaare Nummer 20, 

23 und 24 zu. Ihre Score_2-Ergebnisse liegen zwischen 0,4 und 0,7, bei Differenzwerten von 

minimal 17,2 N/m und maximal 133,2 N/m. Die Probandenpaare Nummer 17 und 22 erreichten 

Score_2-Ergebnisse von 6,5 bzw. 7,6. In diesem Zusammenhang weisen beide Paare höhere 

Steifigkeitsdifferenzen auf, als die übrigen Probanden. Mit minimal 10,4 N/m und maximal 240 

N/m Differenz grenzen sich diese Probanden von den übrigen Paaren ab.  

Die weiteren Werte der restlichen Probandenpaare gliedern sich in einem Spektrum von 0,2 

N/m bis 45,4 N/m ein und verteilen sich ebenfalls auf die gesamte Punkte-Skala.  

Aufgrund der sehr schwachen Tendenz der größeren Übereinstimmung der Zwillinge bei 

niedrigerem Score_2-Resultat und der gleichmäßigen Verteilung der Differenzwerte auf das 

gesamte Score-Spektrum kann für die DZ-Gruppe kein systematischer Zusammenhang 

bestätigt werden. 

Die Schwankungen der Steifigkeitsmessungen kann innerhalb beider Probandengruppen (MZ 

und DZ) als vergleichbar betrachtet werden. Das Verteilungsmuster sowie das Ausmaß der 

Steifigkeitsdifferenzen fällt für die eineiigen sowie zweieiigen Probandenpaare ähnlich aus. 

 

4.2.5  Gegenüberstellung der objektiven Score-Resultate zur körperlichen Aktivität und den 

Steifigkeitsdifferenzen der MZ und DZ 

In diesem Teilkapitel wird der mögliche Zusammenhang der objektiven Score-Resultate zur 

körperlichen Aktivität und den Differenzen der Steifigkeitsmessung unter den 

Probandenpaaren beleuchtet. Unter diesem Aspekt erfolgt eine globale Betrachtung aller drei 

Messpunkte und den erreichten Score-Werten der Probandenpaare der MZ und DZ. Die 

allgemeine Darstellung dient dem direkten Vergleich der Steifigkeitsdifferenzen an allen drei 

Punkten und dem Ausmaß der Gemeinsamkeiten im Bereich der körperlichen Aktivität. 

Der Score zur Beurteilung des ähnlichen bzw. unähnlichen Bewegungsverhaltens der 

Zwillingspartner untereinander stellt einen Teilwert des gesamten objektiven Scores aus der 

Erhebung des Fragebogens dar. Seine Berechnung ist dem Unterpunkt 3.5 Fragebogen zu 

entnehmen.  

In Abb.: 29 ist die Gegenüberstellung der Score-Ergebnisse und der Steifigkeitsdifferenzen 

der eineiigen Zwillinge zu sehen. Zu erkennen ist, dass die Probandenpaare mit einem Score 

von 0 Punkten, deren Bewegungsverhalten sich also stark unterscheidet, geringere 

Differenzwerte aufweisen, als diejenigen Paare, die ein hohes Maß an Übereinstimmung im 

Bewegungsverhalten zeigen. 
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Aus Tabelle 14 ist zu entnehmen, dass sich die Probanden der MZ-Gruppe, die einen Score 

von 0 Punkten vorweisen, im Mittelwert am M. gastrocnemius um 32,15 N/m, an der freien 

Aponeurose um 46,95 N/m und an der freien Achillessehne um 51,95 N/m unterscheiden. Die 

Probandenpaare mit einem Punkt in der Übereinstimmung der körperlichen Aktivität wichen 

durchschnittlich am M. gastrocnemius um 2 N/m, an der freien Aponeurose um 22,25 N/m und 

an der freien Achillessehne um 103,5 N/m ab. Die Probandenpaare mit der höchsten 

Übereinstimmung in punkto körperliche Aktivität (2 Punkte) unterschieden sich durchschnittlich 

am M. gastrocnemius um 31,56 N/m, an der freien Aponeurose um 101,12 N/m und an der 

freien Achillessehne um 128,28 N/m.  

Am M. gastrocnemius fällt die Schwankung bei den Paaren mit 2 Punkten und 0 Punkten in 

etwa gleich groß aus. Die Standardabweichung der Paare mit einem Score von 2 fällt dabei 

um 14,94 N/m höher aus, als bei den Probanden mit 0 Punkten. Die Probandenpaare mit 

einem Punkt sind mit einer mittleren Differenz von 2 N/m quasi identisch.  

Bei Betrachtung der Daten der freien Aponeurose zeichnet sich der Probandenteil, der einen 

hohen 2-Punkte-Score erzielte, als stark differierend aus, während sich die Probanden mit 0 

bzw. einem Punkt an diesem Messpunkt ähnlicher zu sein scheinen. Die Standardabweichung 

der Probanden mit einem 2-Punkte-Score ist zudem mit 140,2 N/m sehr hoch. 

An der freien Achillessehne fällt die Schwankung der Probanden mit 2 Punkten und einem 

Punkt deutlich höher aus, als bei den Probanden, deren körperlicher Aktivitätslevel stark 

variiert. Die Standardabweichungen aller drei Gruppen sind hoch, wobei die Paare mit 2 

Punkten in dieser Hinsicht deutlich hervorstechen.  
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Abbildung 29: Gegenüberstellung der objektiven Score-Resultate zur körperlichen Aktivität 
und der mittleren Steifigkeitsdifferenzen (in N/m) an den drei Messpunkten - MZ 



Ergebnis  66 

Tabelle 14: Mittelwerte und Standardabweichungen der Steifigkeitsdifferenzen mit erreichten objektiven Score-

Resultaten (Sr_0, Sr_1, Sr_2) zur körperlichen Aktivität an den drei Messpunkten – MZ 

MZ MW_Sr_0 SD_Sr_0 MW_Sr_1 SD_Sr_1 MW_Sr_2 SD_Sr_2 

M. 

gastrocnemius 

32,15 18,17 2 1 31,56 33,11 

Freie 

Aponeurose 

46,95 36 22,25 9,57 101,12 140,2 

Freie 

Achillessehne 

51,95 33,01 103,5 49,87 128,28 119,83 

 

Die Score-Resultate der körperlichen Aktivität und die jeweiligen Steifigkeitsdifferenzen der 

zweieiigen Zwillingspaare sind in Abb.: 30 dargestellt. In dieser Untersuchungsgruppe 

erhielten alle Probandenpaare einen Score von 2 Punkten. Die Steifigkeitsdifferenzen der DZ-

Gruppe variierten am M. gastrocnemius im Mittelwert um 24,46 N/m, an der freien Aponeurose 

um 61,4 N/m und an der freien Achillessehne um 104,34 N/m (Tab.: 15). Die 

Standardabweichungen sind relativ gesehen als hoch einzuschätzen.  
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 Abbildung 30: Gegenüberstellung der objektiven Score-Resultate zur körperlichen Aktivität 
und der mittleren Steifigkeitsdifferenzen (in N/m) an den drei Messpunkten - DZ 
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Tabelle 15: Mittelwerte und Standardabweichungen der Steifigkeitsdifferenzen mit erreichten objektiven Score-

Resultaten zur körperlichen Aktivität an den drei Messpunkten – DZ 

 

Im direkten Vergleich der Score-Ergebnisse und der Gruppenzugehörigkeit liegen stärkere 

Übereinstimmungen in der mittleren Steifigkeitsdifferenz in der Gruppe der zweieiigen 

Zwillingspaare vor, als zwischen den Paaren der MZ-Gruppe. Dabei wird sich auf die Score_2-

Resultate beider Gruppen bezogen. Die Teilnehmer der MZ-Gruppe weisen in den 

Messpunkten freie Aponeurose und freie Achillessehne deutlich höhere mittlere Differenzwerte 

und Standardabweichungen auf, als die Probandenpaare der DZ-Gruppe. Am Punkt des M. 

gastrocnemius ähneln sich die mittleren Differenzen beider Gruppen, jedoch liegt bei der MZ-

Gruppe eine hohe Standardabweichung vor, sodass diese Ähnlichkeit der Gruppen als relativ 

betrachtet werden kann. 

 

4.3 Auswertung des Similaritätskoeffizienten  

Den letzten Punkt der Ergebnisauswertung stellt die Beschreibung des 

Similaritätskoeffizienten (Sc) der Probandenpaare der MZ- und DZ-Gruppe dar. Der exklusiv 

für den Vergleich von Zwillingsgeschwistern entwickelte Similaritätskoeffizient quantifiziert die 

Übereinstimmung der Probandenpaare individuell und bildet diese in einer Wertespanne 

zwischen 0 (starke Unterschiede) und 1 (sehr hohe Übereinstimmung) ab. Es folgt die 

Auswertung der Sc der zwei Untersuchungsgruppen in Hinblick auf die Steifigkeits- und 

Decrementdifferenzen.  

In den Tab.: 16 und Tab.: 17 sind die mittleren Sc_S für die Steifigkeitsdifferenzen der 

Probandenpaare der MZ-Gruppe und DZ-Gruppe an den drei Messpunkten und die jeweiligen 

Standardabweichungen aufgeführt. Die Zwillingspartner beider Gruppen zeigen zum einen ein 

verhältnismäßig großes Maß an Übereinstimmung in den drei Messpunkten. Sie schwanken 

zwischen Sc_S-Werten von 0,69 und 0,79. Zum anderen ähneln sich die mittleren Sc_S der 

eineiigen und zweieiigen Zwillingspaare sehr stark. 

 

 

DZ MW_Score_2 SD_Score_2 

M. gastrocnemius 24,46 11,0 

Freie Aponeurose 61,4 31,2 

Freie Achillessehne 104,34 81,85 
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Tabelle 16: Mittelwerte und Standardabweichungen des Similaritätskoeffizienten der Steifigkeitsdifferenzen an den 

drei Messpunkten - MZ 

MZ M. gastrocnemius Freie Aponeurose Freie 

Achillessehne 

MW_Sc_S 0,79 0,76 0,73 

SD_Sc_S 0,11 0,14 0,13 

 

Tabelle 17: Mittelwerte und Standardabweichungen des Similaritätskoeffizienten der Steifigkeitsdifferenzen an den 
drei Messpunkten - DZ 

 

Basierend auf diesen Ergebnissen kann davon ausgegangen werden, dass in beiden 

Probandengruppen ein vergleichbar hohes Maß an Ähnlichkeit zwischen den Zwillingen 

vorliegt. 

Die Auswertung der Similaritätskoeffizienten des Decrement verläuft analog zum Vergleich der 

Steifigkeit. In Tab.: 18 und 19 sind die mittleren Sc_D der Decrementdifferenzen und die 

Standardabweichungen für beide Untersuchungsgruppen aufgeführt.  

Es liegt sowohl zwischen den Zwillingspaaren der MZ- und DZ-Gruppe, als auch zwischen den 

Gruppen insgesamt ein hohes Maß an Übereinstimmung vor. Die Sc_D der Gruppen 

schwanken zwischen 0,73 und 0,79 auf alle drei Messpunkte verteilt. 

Tabelle 18: Mittelwerte und Standardabweichungen des Similaritätskoeffizienten des Decrement an den drei 

Messpunkten - MZ 

MZ M. gastrocnemius Freie Aponeurose Freie 

Achillessehne 

MW_Sc_D 0,73 0,74 0,73 

SD_Sc_D 0,08 0,10 0,14 

 

 

DZ M. gastrocnemius Freie Aponeurose Freie 

Achillessehne 

MW_Sc_S 0,76 0,69 0,73 

SD_Sc_S 0,05 0,07 0,16 
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Tabelle 19: Mittelwerte und Standardabweichungen des Similaritätskoeffizienten des Decrement an den drei 

Messpunkten - DZ 

DZ M. gastrocnemius Freie Aponeurose Freie 

Achillessehne 

MW_Sc_D 0,74 0,79 0,79 

SD_Sc_D 0,11 0,12 0,09 

 

Auch in Bezug auf das Decrement kann von einem vergleichbar hohen Ausmaß an Ähnlichkeit 

zwischen den Geschwisterpaaren beider Gruppen ausgegangen werden. 
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5 Diskussion 

5.1 Prüfung der Validität  

Die Zielsetzung dieser Arbeit war es, durch den direkten Vergleich von 

Bindegewebsparametern eineiiger und zweieiiger Zwillinge herauszufinden, wie stark der 

Einfluss der Genetik und Umweltfaktoren auf die Ausprägung des Merkmals Bindegewebe ist. 

Weiterhin sollte untersucht werden, ob Menschen mit einer speziellen genetischen 

Veranlagung des funktionellen Bindegewebes geboren werden oder ob dessen 

Beschaffenheit eine Adaption an die Umwelt darstellt. Hierzu wurden Steifigkeitsmessungen 

an drei vordefinierten Messpunkten an einer der zufällig gewählten unteren Extremitäten der 

eineiigen und zweieiigen Zwillinge durchgeführt. Die jeweiligen Probandenpaare wurden im 

Zuge der Datenverarbeitung als eine Einheit betrachtet. Durch die Bildung absoluter 

Differenzen zwischen den Geschwistern sollte quantifiziert werden, wie stark ihre 

Übereinstimmung ist. Sollten die Messungen ergeben, dass eineiige Zwillingspaare ähnlichere 

Steifigkeitswerte vorweisen, als die Probanden der zweieiigen Zwillingsgruppe, so wäre zu 

vermuten, dass die Genetik eine dominante Rolle in der Zusammensetzung des 

Bindegewebes einnimmt. Im Falle von vergleichbaren Messergebnissen bei beiden 

Versuchsgruppen würde dies daraufhin deuten, dass die genetische Vordisposition eher 

zweitrangig wirkt und andere Parameter, wie bspw. die Umweltfaktoren großen Einfluss auf 

die Entwicklung des Bindegewebes ausüben. Zur stärkeren Differenzierung der beteiligten 

Einflussgrößen wurde versucht, mittels Fragebogen und anschließenden detaillierten 

Gegenüberstellungen ein Zusammenhangsmodell für die Untersuchungsgrößen Steifigkeit 

und teilweise Decrement zu erstellen. Die Vorgehensweise des Untersuchungsleiters dieser 

Arbeit war bemüht, sich stets an den Forschungsfragen zu orientieren.   

 

5.2 Ergebnisinterpretation 

Die Ergebnisse dieser Arbeit führen zu Aussagen, die sich teilweise in den vorab aufgestellten 

Hypothesen widerspiegeln, zugleich jedoch auch auf weiterführende Interpretationen 

hindeuten. In den absoluten Steifigkeitsdifferenzen der MZ und DZ sind vergleichbare 

Mittelwerte sowie Standardabweichungen an allen drei Messpunkten zu beobachten. Die 

Darstellungen in Abb.: 5 und Abb.: 6 verdeutlicht zudem die Ähnlichkeit der mittleren 

Differenzen der Steifigkeit in beiden Versuchsgruppen. Die Werte der Decrementmessungen 

weisen an der freien Aponeurose und an der freien Achillessehne teils deutliche Unterschiede 

zwischen den MZ und DZ auf. Demnach scheinen die zweieiigen Zwillinge im Parameter 

Decrement deutlich ähnlicher zu sein, als die eineiigen Zwillingspaare. Durch die erkennbaren 

Unterschiede in zwei von drei Messpunkten kann nicht zweifelsfrei davon ausgegangen 
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werden, dass die Genetik eine untergeordnete Rolle bei der Ausprägung der elastischen 

Eigenschaften eines Gewebes einnimmt. Die Abweichungen der QA der MZ und DZ stellen 

vermutlich lediglich ein Indiz hierfür dar. Die Versuchsleitung steht dieser Entwicklung jedoch 

kritisch gegenüber. Die Untersuchungsgröße Decrement steht zum einen nicht im Fokus 

dieser Arbeit und soll ergänzend zum Parameter Steifigkeit betrachtet werden. Zum anderen 

scheint diese Größe eine erschwerte Interpretierbarkeit zu verursachen, da sich in der Literatur 

kaum deckungsgleiche Daten zu diesen Ergebnissen finden lassen. Aus diesem Grund 

können die Werte des Decrements im Rahmen dieser Abhandlung als vernachlässigbar 

betrachtet werden. 

Da sich die mittleren Steifigkeitsdifferenzen der MZ und DZ allgemein kaum voneinander 

unterscheiden, ließe dies Anlass zur Bestätigung, die Genetik spiele eine untergeordnete Rolle 

bei der Ausprägung des Merkmals „Bindegewebe“. Laut der bisherigen Annahmen Francis 

Galtons zur Klärung der „Nature-Nurture-Debatte“ üben die Umweltfaktoren eine maßgebliche 

Funktion bei der Merkmalsentwicklung eines Individuums aus, wenn sich MZ und DZ stark 

ähneln.  Bei Einbezug der teils stark erhöhten Standardabweichungen an allen drei 

Messpunkten in beiden Gruppen kann jedoch nicht ohne weiteres dieser Aussage zugestimmt 

werden. In der Literatur finden sich zudem mehrere Hinweise, dass die Herangehensweise 

der „natürlichen Klone“ teilweise unzureichend ist und nicht dem aktuellen Stand der 

Wissenschaft entspricht. Sowohl eineiige als auch zweieiige Zwillinge sind sich phänotypisch 

zwar sehr ähnlich, auf zellulärer Basis können sie jedoch oftmals verschieden sein (Chiarella 

et al., 2015; Hall, 2003; Proactive Genetics.com, 2017). So liegt von Geburt an für keinen 

Zwilling ein exakt gleicher Ausgangswert wie bei seinem Co-Zwilling vor (Chiarella et al., 2015; 

Szyf, 2011). Auch können Hormoneinwirkungen oder die natürliche Mutation und 

Zellerneuerung den direkten Vergleich von Zwillinge beeinflussen (Chiarella et al., 2015; Hall, 

2003). Ein direkter Vergleich zwischen zwei Individuen, die sich zwar ähnlicher sind, als 

irgendein anderer Mensch, bei denen jedoch auch immer subjektive Grundvoraussetzungen 

mit einfließen und das grundlegende Set-Up verfälschen, lässt nur bedingt Schlüsse auf die 

Grundgesamtheit zu. Davon auszugehen, MZ seien stets identisch und könnten somit ohne 

weitere Limitierungen miteinander verglichen werden, stößt rasch an Grenzen. 

Wie auch immer die persönliche Sichtweise auf den „Anlage-Umwelt-Diskurs“ ausfällt, 

basierend auf den Ergebnissen dieser Arbeit kann bereits festgehalten werden, dass es sich 

bei der Untersuchungsgröße „Steifigkeit“ hauptsächlich um ein umweltlabiles Merkmal handelt 

(Brechner, 2001). Die starke Variabilität und Diversität sowohl zwischen MZ als auch DZ 

eröffnen in diesem Fall eine breite genetisch vordefinierte Reaktionsspanne. 

Allgemein muss bei der Steifigkeitsmessung am Bindegewebe des Menschen mit einer extrem 

hohen Ergebnisspanne gerechnet werden. Teils schwanken die Steifigkeitswerte zwischen 

Probanden von ca. 180 N/m bis über 900 N/m. Dabei können die Steifigkeitswerte eines 
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einzelnen Probanden zusätzlich von Messung zu Messung leicht variieren und sind stark vom 

Ansatzpunkt des MyotonPRO abhängig. Bereits wenige Zentimeter Unterschied im Aufsatz 

des Messinstruments beim nochmaligen Messen eines Probanden können zu einem hohen 

Drift der Ergebnisse führen. In dieser Arbeit wurden keine internen Probandendaten, wie bspw. 

bei einem Prä-Post-Vergleich abgeglichen, sondern die Steifigkeitswerte unabhängiger 

Individuen, die zwar durch eine genetische Komponente verbunden sind, jedoch stets als 

eigenständige Probanden gesehen werden müssen. So erscheint es verständlich, dass die 

Schwankungen zwischen den Probanden eines Paares teils höher ausfallen, als dies bei 

einem einzelnen Subjekt der Fall ist. Um die Zusammenhänge zwischen den eineiigen und 

zweieiigen Zwillingen noch exakter und differenzierter betrachten zu können, erfolgten im 

Rahmen der Ergebnisauswertung fünf Gegenüberstellungen, die die Übereinstimmung der 

Zwillinge beleuchten sollen.  

Im Fokus dieser Arbeit steht die Ähnlichkeit bzw. Unähnlichkeit von MZ und DZ in Hinblick auf 

ihre Bindegewebseigenschaften. Dabei bleibt zu klären, ob sich Zwillinge während einer 

bestimmten Phase ihres Lebens ähnlicher sind und ob der Zeitraum ihrer optimalen 

Übereinstimmung zum Zeitpunkt der Datenaufnahme bereits hinter ihnen bzw. noch vor ihnen 

liegt. Der Probandenpool dieser Studie deckt eine Altersspanne von 2 bis 63 Jahren ab. Eine 

Abbildung der Entwicklung der Untersuchungsgröße „Steifigkeit“ im Altersverlauf soll somit 

ermöglicht werden. In der Literatur wird hauptsächlich davon ausgegangen, dass sich Zwillinge 

im jüngeren Alter am ähnlichsten sind und mit zunehmendem Alter eine stärkere Diversität 

zwischen den Geschwistern auftritt (Hall, 2003).  Im Vergleich der zwei Altersgruppen der MZ 

konnte keine Systematik in der Steifigkeitsausprägung über die Lebensjahre hinweg 

ausgemacht werden. Die Probanden dieser Gruppen waren 21 Jahre bis 63 Jahre alt. 

Unterschieden wurde in „junge Erwachsene“ zwischen  1 Jahren und 43 Jahren und in „ältere 

Erwachsene“ (älter als 43 Jahre). Die mittleren Steifigkeitswerte beider Untergruppen fielen an 

allen drei Messpunkten vergleichbar hoch aus. Zu beachten sind die sehr hohen 

Standardabweichungen. Sie beeinflussen die stichhaltige Interpretierbarkeit der Daten 

zusätzlich.  

Auch in der Gruppe der DZ ist kein eindeutiger Trend zu erkennen. Hier umfasst das 

Probandengut eine Altersspanne von 2 bis 59 Jahren. Die Altersgruppen der DZ wurden in 

„Kinder und Jugendliche“ (Gr_ -18) und in „Erwachsene“ (Gr_18+) eingeteilt. Bis auf einen 

Messwert ähneln die Ergebnisse der zweieiigen Zwillinge denen der Eineiigen. Der mittlere 

Steifigkeitswert der jüngsten Probandengruppe an der freien Aponeurose weist mit 53,2 N/m 

zwar eine verhältnismäßig geringe Abweichung auf. Verglichen mit den älteren Probanden in 

der DZ-Gruppe und mit den Probanden der MZ-Gruppe sticht dieses Ergebnis jedoch nicht 

allzu stark hervor. Die mittlere Standardabweichung an diesem Punkt ist es, die eine wage 
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Vermutung zulässt. Mit ± 19,6 N/m fällt die Standardabweichung an dieser Stelle der unteren 

Extremitäten sehr deutlich niedriger aus, als bei den anderen drei Gruppen (Tab.:13). 

Es sei betont, dass es sich hierbei lediglich um eine Vermutung handelt Aufgrund der 

verhältnismäßig „günstigen“ Datenstreuung an einem der drei Messpunkte wäre es denkbar, 

dass die jüngsten Probanden dieser Stichprobe, die sich noch in der adoleszenten Phase 

befinden, tatsächlich engere Übereinstimmungen in der Zusammensetzung ihres 

Bindegewebes vorweisen. Diese These stützt sich allerdings nur auf den beschriebenen 

Messwert an einem der Untersuchungspunkte.  Da in den meisten Fällen davon ausgegangen 

wird, dass sich MZ stärker ähneln, als irgendein anderes Familienmitglied bzw. DZ 

untereinander, und sich einzelne Abweichungen vom Co-Zwilling erst im Laufe des Lebens 

entwickeln, drängt sich die Frage auf, „wann“ genau dieser Prozess eingeleitet wird. Die 

älteren Probandenpaare, eben jene, die die adoleszente Phase bereits durchlaufen haben, 

weisen vergleichbare mittlere Steifigkeitsdifferenzen und Standardabweichungen an allen drei 

Messpunkten auf. Sie werden sich im Alter also nicht ähnlicher bzw. unähnlicher, wenn ihre 

Werte auf die beschriebene Altersspanne von 21 Jahren und älter eingegrenzt wird. Die 

Probanden der minderjährigen Altersgruppe könnten eine andere Position einnehmen, da sie 

am Beginn ihrer physischen Entwicklung stehen. In dieser Studie lag der Gr_2-18 der DZ-

Gruppe kein vergleichbarer Gegenpart in der Gruppe der MZ vor. Hinzu kommt, dass diese 

sehr kleine Probandengruppe lediglich 5 Paare aufweist. Diese sind sich, verglichen mit den 

drei anderen Altersgruppen, untereinander jedoch stets ähnlicher – entweder durch eine 

geringe mittlere Differenz oder eine verminderte Standardabweichung. Wäre nun ein Vergleich 

von einer minderjährigen DZ-Gruppe mit einer gleichaltrigen MZ-Gruppe mit jeweils deutlich 

höheren Probandenzahlen möglich, könnten vermutlich eindeutigere Schlüsse gezogen 

werden. Es wäre möglich festzustellen, wie stark sich die Deckungsgleichheit der 

Zwillingsgruppen tatsächlich voneinander unterscheiden, ab welchem Alter wohlmöglich ein 

Trend zu größeren Diversitäten zwischen den Zwillingspartner eintritt und ergänzend dazu, 

wie die einwirkenden Umweltfaktoren im Detail aussehen. Könnte dies erfasst werden, wäre 

es denkbar, die spezifischen Faktoren herauszukristallisieren und zu analysieren. Was genau 

tun die Kinder bzw. Jugendlichen in dieser speziellen Phase, dass sich die Zusammensetzung 

ihres Bindegewebes beginnen könnte, deutlich zu unterscheiden? Ob dabei hormonelle, 

physische oder psychische Reize die maßgebliche Rolle spielen, bliebe dann zu klären. Häufig 

wird über die DNA-Methylierung als mögliche Ursache für die Abwandlung des genetisch 

„identischen“ Codes von Zwillingspaaren diskutiert (Szyf, 2011). Wenn dem so ist, könnte dies 

bspw. auch Auswirkungen auf die Ausschüttung des ACE (angiotensin-converting-enzym) 

haben und die Zusammensetzung des Gewebes der Zwillinge unterschiedlich stark 

beeinflussen. Denkbar wäre auch ein abweichender Testosteron-Haushalt der Zwillinge. 

Testosteron wirkt als Wachstumshormon verstärkend auf die Bindegewebsstrukturen und 
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könnte zur Steigerung der Steifigkeit in einigen Regionen des Körpers führen (Davids & Baker, 

2007; Harris et al., 1998; Jones et al., 2002) Diese Aspekte stellen lediglich Möglichkeiten dar. 

Wesentlich wäre hierbei, ein abschätzbares Zeitfenster in der Entwicklung des Menschen zu 

identifizieren.  

Zur Identifizierung und Differenzierung der Umweltreize erfolgte neben der Datenaufnahme 

von Steifigkeitswerten parallel eine Befragung der Probanden zu ihren Lebensbedingungen 

und Gewohnheiten. Diese objektive Befragung lieferte keine eindeutigen Ergebnisse bezüglich 

der Übereinstimmung bzw. Nichtübereinstimmung der Lebensweise der Zwillinge und den 

Steifigkeitsdifferenzen. Die Zwillingspaare aus beiden Gruppen erzielten durchschnittlich hohe 

Scores und wiesen dennoch eine hohe Variabilität in den mittleren Steifigkeitsdifferenzen auf. 

Dabei kam es vor, dass Zwillingspaare mit einem niedrigen Score im Mittel teils stark 

übereinstimmten und Probandenpaare mit einem hohen Übereinstimmungs-Score, hohe 

Unterschiede in der Steifigkeit aufwiesen. Dies lässt verschiedene Schlüsse zu.  

Zum einen könnten die Ergebnisse der Befragung darauf hindeuten, dass keine konkrete 

Systematik bei der Entwicklung des Bindegewebes erkennbar ist und sowohl Genetik als auch 

Umweltfaktoren in einem zufälligen Wirkungskomplex agieren. Da keine deutlichen 

Unterschiede zwischen MZ und DZ vorliegen und die Umwelt scheinbar auch keinen direkten 

Schluss zulässt, eröffnet sich diese Alternative im Erklärungsansatz als erstes. Berücksichtigt 

man jedoch die Tatsache, dass eine funktionelle Anpassung des Körpers – und das ist das 

funktionelle Bindegewebe laut Definition eben – mit einem hohen Energieaufwand für das 

Individuum verbunden ist, so erscheint „reiner Zufall“ als Erklärung für die vorliegenden Daten 

kaum ausreichend. Neben den genetischen und im Fragebogen erhobenen Umwelteinflüssen 

könnten noch weitere, bisher nicht berücksichtigte Faktoren eine maßgebende Funktion bei 

der Bindegewebsentwicklung ausüben. Mehr und mehr findet das Modell eines 

multifaktoriellen Netzwerkes von Einflussgrößen bei der Merkmalsausprägung des Menschen 

Zustimmung (Badenschier, 2014). Im Fragebogen wurden das Themenfeld Arbeitsplatz, 

zusätzliche körperliche Aktivität/Freizeit und Ernährung umrissen. Innerhalb dieser drei 

Lebensbereiche könnten Einflüsse auf die Entwicklung des Bindegewebes erfolgen, die nicht 

oder nur unzureichend durch die erfolgte Befragung ermittelt wurden. Somit könnten die 

weitstreuenden Steifigkeitsdifferenzen und die entsprechend erreichten Scores auch das 

Ergebnis eines größeren Kontinuums von Reizen aus der Umwelt sein, deren Wirkungsweise 

auf das Bindegewebe noch nicht gänzlich bekannt ist. 

Bei dem Stichwort „Reize“ eröffnet sich eine weitere Vermutung. Die schwankenden 

Steifigkeitsdifferenzen zwischen den Zwillingspartnern könnten auch ein Indiz dafür sein, dass 

sich ähnelnde Individuen auf gleiche Umweltreize unterschiedlich reagieren. Das 

Antwortverhalten des Menschen auf die Reize seiner Umwelt ist stark individuell beeinflusst 

(Stewart, 2003). Daher kann das Adaptionsverhalten der Zwillinge an einen spezifischen 
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Umweltreiz, dem beide bspw. seit ihrer Kindheit ausgesetzt sind, sehr unterschiedlich erfolgen. 

Dies könnte sich auch in den Bindegewebsstrukturen und in ihren Eigenschaften 

widerspiegeln.  

Zusätzlich zur objektiven Bewertung der Lebensbedingungen der Zwillinge wurde auch die 

subjektive Einschätzung der Probanden den erreichten Steifigkeitswerten gegenübergestellt 

und verglichen. Die Übereinstimmungen in den Score-Ergebnissen für beide Gruppen waren 

vergleichbar. Die errechneten Scores deckten sich nicht eindeutig mit den tatsächlichen 

Steifigkeitswerten der Probanden und lassen daher keinen finiten Schluss zu. Die subjektive 

Sichtweise auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Zwillinge steht somit nicht im 

Zusammenhang mit den untersuchten Eigenschaften des funktionellen Bindegewebes und 

verdeutlicht letztendlich, dass selbst die Wahrnehmung der Umwelt der Probanden stark 

variieren kann.  

Aus der Befragung des Lebensbereiches „körperliche Aktivität“ konnten ebenfalls keine 

eindeutigen Trends im Einklang mit den Score-Resultaten verzeichnet werden. Es entsteht 

eher der Eindruck, dass Probanden, deren körperliches Aktivitätsniveau sehr unterschiedlich 

ist, geringere Steifigkeitsdifferenzen aufweisen. Die Probanden, die einen Score von 2 

Punkten erzielten, zeigen im internen Vergleich der MZ-Gruppe die höchsten Differenzen 

sowie Standardabweichungen. Gleichzeitig war dieser Score in der betreffenden Gruppe der 

häufigste. Diese Zwillingspaare betreiben also in vergleichbarem Maße Sport bzw. gehen gar 

keiner körperlichen Aktivität nach. Dass in diesem Punkt eine hohe Variabilität vorliegt, könnte 

zum einen damit zusammenhängen, dass vergleichbar starke Reize aus der Umwelt, wie z.B. 

sportliche Aktivität, auf sehr ähnliche Individuen unterschiedlich starke Auswirkungen haben 

kann (Stewart, 2003). In diesem Aspekt könnte also, wie bereits beim objektiven Vergleich der 

Lebensweisen erwähnt, eine individuelle Anpassung an physische Reize stattgefunden haben. 

Einer der Zwillingspartner entwickelte ein steiferes Bindegewebe, um den äußeren 

Belastungen gewachsen zu sein, während sein Co-Zwilling die Beanspruchung wohlmöglich 

anders wahrnahm und somit sein Körper eine andere Adaptionsstrategie einschlug. Dies 

könnte, rein hypothetisch, auch auf eine veränderte Genstruktur durch die DNA-Methylierung 

zurückzuführen sein (Chiarella et al., 2015; Szyf, 2011). Sind die genetischen Grundlagen im 

Laufe des Lebens stetig weiter voneinander weg gedriftet, könnten so auch unterschiedliche 

Reaktionen bei Zwillingsgeschwistern auftreten, selbst wenn diese eineiige Zwillinge sind und 

über eine ursprünglich hohe genetische Übereinstimmung verfügen. 

Ein Ansatz, der ebenfalls die Varianzen zwischen den Zwillingen klären kann, ist die Frage 

nach dem „Wann?“. Könnte ermittelt werden, wann jeder Zwilling der Probandengruppen mit 

der körperlichen Aktivität bzw. dem Sport in der Vergangenheit begonnen hat, würde dies 

möglicherweise zielführende Hinweise zum Anpassungsverhalten der Probanden liefern. 

Davids & Baker bestätigen, dass es optimale Zeitpunkte in der Entwicklung des Menschen 
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gibt, in denen die Festigung von Fähigkeiten und die Anpassung an physische Reize 

besonders großen Einfluss auf die Komponenten des Körpers haben (Davids & Baker, 2007). 

Begann bspw. einer der Zwillinge bereits im Jugendalter mit einer bestimmten, 

wiederkehrenden Bewegung oder Belastung, während sein Co-Zwilling erst wesentlich später 

regelmäßiger, körperlicher Aktivität nachging, wird sich das Adaptionsverhalten dieser beiden 

Probanden möglicherweise stark unterscheiden. Einer der Zwillinge konnte sich demnach zu 

einem günstigeren Zeitpunkt an physische, wiederkehrende Belastungen anpassen und somit 

auf lange Sicht seine Muskel-, Band- oder Gewebestrukturen anders anpassen, als sein Co-

Zwilling. 

Wird dieser Ansatz weiterverfolgt, fällt der Fokus auf die äußerst jungen Probanden der DZ-

Gruppe. Wie bereits beschrieben, liegen wage Vermutungen vor, dass sich die jungen 

Probanden während ihrer adoleszenten Phase teilweise ähnlicher sind, als Probanden, die 

bereits erwachsen sind. Dies könnte zum einen daran liegen, dass in ihren jungen Jahren noch 

kein deutlicher Unterschied auf zellulärer Ebene auftreten konnte und sich die Anpassung an 

physische Reize noch im Progress befindet. Da in der Gruppe der DZ, in der sich die 

minderjährigen Probanden befanden, jedes Versuchspaar einen Score von 2 Punkten erhielt, 

kann davon ausgegangen werden, dass sich die Aktivitätslevel dort sehr ähneln. Das vermehrt 

einheitliche Reaktionsverhalten der Kinder und Jugendlichen im Vergleich zu allen älteren 

Probandenpaaren, die ebenfalls ein vergleichbares Aktivitätsniveau aufweisen, spricht dafür, 

dass in den frühen Lebensphasen die Anpassung auf physiologischer Ebene möglicherweise 

ähnlicher abläuft.  

Zum anderen teilen alle unter 18-jährigen Probanden noch das selbe Elternhaus. Der externe 

Einflussfaktor „Familie“ wirkt somit auf gleiche Weise und Intensität auf die Probandenpaare 

ein. Häufig betreiben beide Geschwister dieselbe Sportart oder verbringen den Großteil ihres 

Tages gemeinsam. Auch die elterliche Prägung und der Bezug zu Bewegung und Sport fällt 

vergleichbar aus (Bouchard et al., 1990; Ropponen et al., 2004). Daher wäre zu vermuten, 

dass sich die Unterschiede zwischen den Kindern und Jugendlichen beschränken.  

Dass sich die Zwillinge in dieser Phase trotzdem teilweise deutlich unterscheiden (Gr_2-18; 

freie Achillessehne: MW = 98,04 N/m, SD = 59,09 N/m) zeigt, dass diesem Diskussionspunkt 

lediglich Tendenzen an einem Messpunkt an der freien Aponeurose zugrunde liegen. Die 

vergleichbar hohen Steifigkeitsdifferenzen könnten ebenso dafürsprechen, dass die 

Entwicklung der Zwillinge bereits in jungen Jahren beginnt, individuelle Wege einzuschlagen. 

In Hinblick auf das körperliche Aktivitätslevel bleibt ebenfalls zu klären, ob und wie stark die 

betriebene Sportart bzw. das allgemeine Bewegungsverhalten Einfluss auf die Ausprägung 

des Bindegewebes hat. Fest steht, dass gezielte, körperliche Bewegung zu einer Anpassung 

des Bindegewebes führen kann (Giebel, 2007; Ingber, 2008; Langevin, 2012; H. M. Langevin 
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et al., 2001). Im Rahmen der Befragung und Score-Vergabe wurde jedoch lediglich die 

Tatsache erfasst, ob Sport betrieben wird und wenn ja, in welchem Umfang. Die Sportart und 

die damit verstärkt beanspruchten Muskeln und Strukturen des Körpers blieben dabei 

weitestgehend unberücksichtigt. So könnten auch Probandenpaare einen hohen Score 

erhalten haben, obwohl sich ihr Bewegungsverhalten in Bezug auf die freie Achillessehne, die 

freie Aponeurose und den M. gastrocnemius deutlich unterscheidet. Dies könnte die 

Gegenüberstellung der körperlichen Aktivität und der Steifigkeitsdifferenzen stark 

beeinflussen. 

Als finalen Punkt der Ergebnisinterpretation wird der Similaritätskoeffizient Sc betrachtet. 

Dieser ist für den Vergleich in Zwillingsstudien ausgelegt und soll Aufschluss darüber geben, 

wie stark sich die verglichenen Probanden aufgrund der vorliegenden Daten ähneln. Aus 

Kapitel 4.3 ist bekannt, dass die Zwillingspaare dieser Studie einen relativ hohen 

Similaritätskoeffizienten von 0,69 bis zu 0,79 in den Untersuchungsgrößen Steifigkeit und 

Decrement aufweisen (Maximum Sc = 1,0). Trotz der bereits beschriebenen hohen mittleren 

Steifigkeitsdifferenzen und Standardabweichungen kann davon ausgegangen werden, dass 

sich die verglichenen Probanden dennoch deutlich ähneln. Mehr noch kann beobachtet 

werden, dass sich die Teilnehmer der DZ-Gruppe vergleichbar stark ähneln, wie dies bei den 

Paaren der MZ-Gruppe der Fall ist. Daraus resultieren (mindestens) zwei Vermutungen.  

Der nicht vorhandene Unterschied zwischen den Gruppen deutet vermutlich darauf hin, dass 

im untersuchten Bereich der unteren Extremitäten der Einfluss der Genetik als relativ 

betrachtet werden kann. Auch wenn der genetische Code der MZ deckungsgleicher ist, als der 

der DZ, halten sich die Auswirkungen auf das funktionelle Bindegewebe an den drei 

Messpunkten in Grenzen. In diesem Zusammenhang kann nur bedingt von einem „natürlichen 

Klon“ gesprochen werden und auch die allgemein geläufige Handhabe, zweieiige Zwillinge 

seien sich nicht ähnlicher als „gewöhnliche“ Geschwister, wird in dieser Arbeit teilweise in 

Frage gestellt. 

Aus den ähnlichen Sc-Ergebnissen kann zudem eine Untermauerung zum Argument der 

Adaption an Umweltreize abgeleitet werden. Dass durchschnittlich keine Werte von Sc = 1,0 

erreicht wurden, könnte darauf hindeuten, dass sich jedes Individuum innerhalb einer eigenen 

Strategie bewegt, um mit der Umwelt zu interagieren. Die Reize und Anforderungen aus der 

Umwelt scheinen jedem Menschen ein anderes Anpassungsverhalten abzuverlangen, 

welches global gesehen zu ähnlichen Resultaten führt, subjektiv betrachtet aber stark variieren 

kann.  
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5.3 Limitierung und Methodenkritik 

Die vorliegende Arbeit weist einige Limitierungen auf, die teilweise erst während der 

Ergebnisauswertung in Erscheinung traten. Zudem liegen dem Untersuchungsleiter 

Verbesserungsentwürfe der zugrundeliegenden Methodik vor. Diese Aspekte sollen im 

Folgenden beschrieben werden und zur Optimierung zukünftiger Studiendesigns beitragen. 

Die erste Einschränkung bei der Interpretation der Ergebnisse stellt die Untersuchungsgröße 

selbst dar. Die Steifigkeit weist über die Grundgesamtheit eine sehr hohe Variabilität auf. Etwa 

100 N/m bis hin zu 1000 N/m können dabei während Messungen auftreten. So ist bei 

Vergleichen grundsätzlich mit einer hohen mittleren Streuung bei einem begrenzten 

Probandenpool zu rechnen. Hinzu kommt, dass in dieser Studie keine Interventions- mit einer 

Kontrollgruppe verglichen wurde. Die abhängigen (internen) Steifigkeitsdifferenzen der 

einzelnen Probanden wurde nicht erfasst, sondern der Unterschied zwischen zwei 

unabhängigen Messsubjekten. Dieser Punkt sollte bei der Betrachtung der Daten 

berücksichtigt werden.  

Auch das sehr spezielle Klientel, welches für diese Studie rekrutiert wurde, limitiert 

gezwungener Maßen den Probandenpool. Die Vergleichsgruppen sind mit 18 Paaren in der 

MZ-Gruppe und 7 Paaren in der DZ-Gruppe zum einen nicht sehr groß und zum anderen 

variieren beide Gruppen in ihrer Alterszusammensetzung und Quantität. Bei einer größeren 

Stichprobe wäre vermutlich mit einer kleineren mittleren Schwankung der Differenzen sowie 

geringeren Standardabweichungen zu rechnen gewesen. Auch fiele der direkte Vergleich der 

MZ und DZ realistischer aus und ließe weniger Raum für Spekulationen. 

Den größten Kritikpunkt machen der Fragebogen und der aus ihm errechnete 

Übereinstimmungs-Score aus. Wie bereits erwähnt, umfasst der Fragebogen drei 

Hauptbereiche des Lebens (Beruf, körperliche Aktivität, Ernährung). Die Befragung wurde 

bewusst kurzgehalten, um den Probanden nach der ca. 20-minütigen Steifigkeitsmessung 

entgegenzukommen und ihre Motivation zur Teilnahme an der Studie zu sichern. Dennoch fällt 

die Analyse des Umfeldes und der Lebensumstände nur sehr oberflächlich aus und deckt 

sicherlich bei weitem nicht alle relevanten Aspekte ab. Innerhalb der erfragten Lebensbereiche 

könnten möglicherweise mehrere Unterteilungen bzw. besondere Situationen vorliegen, die 

durch eine Erweiterung und Konkretisierungen der Fragen besser erfasst werden könnten. So 

wäre auch die Abbildung der Einflussgrößen auf die Steifigkeit stärker differenziert. Zudem 

sollte eine Gewichtung der einwirkenden Faktoren in Erwägung gezogen werden. Es ist noch 

fraglich, wie groß der Anteil der untersuchten Einflussfaktoren an der Entwicklung des 

funktionellen Bindegewebes ist. Die Tatsache, dass das Antwortverhalten über alle drei 

Lebensbereiche zusammen im objektiven Übereinstimmungs-Score verrechnet wurde und 

dabei keine prozentuale Wertung vorgenommen wurde, schwächt möglicherweise die 
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Aussagekraft dieses Scores. Es könnte Aufgabe zukünftiger Studien sein, die Ausmaße der 

Einflussfaktoren auf das Bindegewebe des Menschen umfassend zu identifizieren und zu 

quantifizieren. Könnten diese Zusatzinformationen in die Berechnung des Scores 

miteinfließen, ergäbe sich vermutlich eine repräsentativere Aussage über die externen 

Umwelteinflüsse.  

Hinzu kommt, dass wohlmöglich noch andere Lebensbereiche bestehen, die Auswirkungen 

auf das funktionelle Bindegewebe haben können und nicht Teil der Befragung waren. Diese 

zu identifizieren könnte zukünftig ebenfalls Teil von Vorrecherchen für weiterführende Arbeiten 

sein, die diese Thematik beleuchten. 

Die prozentuale Gewichtung der Einflussgrößen betreffend ist auch der Lebensbereich 

„körperliche Aktivität“ zu nennen. In dieser Arbeit nimmt er eine Sonderstellung ein und erfährt 

eine gesonderte Gegenüberstellung. Wie hoch ist jedoch der konkrete Anteil des 

Bewegungsverhaltens an der Entwicklung und Anpassung des funktionellen Bindegewebes? 

Der Fragebogen liefert einen beschränkten Einblick in den bewegten Alltag der Probanden. 

Mit einer ausführlicheren Darstellung des Bewegungsumfanges, der betriebenen Sportarten 

und den dadurch regelmäßig trainierten Muskeln wäre ein exakterer Vergleich möglich. Auch 

könnte nachgewiesen werden, ob die untersuchten Strukturen überhaupt einen verstärkten 

und regelmäßigen Bewegungsreiz erfahren. Auch sollte der Zeitraum, in dem die Probanden 

körperlich aktiv sind bzw. waren zusätzlich erfasst werden, um mögliche Anpassungen des 

Gewebes zu früheren Zeitpunkten berücksichtigen zu können. 

Ein letzter Kritikpunkt wäre eine mögliche Kontrollgruppe von nichtverwandten und zufällig 

gepaarten Probanden, die in Alter, Körpergröße und Gewicht übereinstimmen. Das 

Schwankungsverhalten der Steifigkeitsdifferenzen dieser Probandenpaare könnte denen der 

MZ- und DZ-Gruppe gegenübergestellt werden. Daraus ließe sich ableiten, ob 

Verwandtschaftsgrade überhaupt einen Einfluss auf die starke Variabilität des Bindegewebes 

haben. 
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6 Conclusion 

Die Untersuchungen der vorliegenden Arbeit ergaben Aussagen, die die festgelegten 

Hypothesen teilweise bestätigen. Die mittleren Steifigkeitsdifferenzen der eineiigen und 

zweieiigen Zwillinge weisen vergleichbare Ergebnisse auf. Weitestgehend ähneln sich beide 

Probandengruppen auch in den mittleren Decrementdifferenzen. Somit besteht innerhalb 

beider Gruppen eine vergleichbare Übereinstimmung in den Eigenschaften des funktionellen 

Bindegewebes. 

Die im Rahmen der Literaturbesprechung bereits genannten Argumente zur Weiterentwicklung 

der Zwillingsforschung stehen im Einklang mit den Ergebnissen der Arbeit. Basierend auf der 

Datenlage sollte eine Abkehr vom Begriff des „natürlichen Klons“ erfolgen und die 

Formulierungen allgemeiner, prozentualer Übereinstimmungen überdacht werden 

(Badenschier, 2014; Davids & Baker, 2007). Eine mögliche, zusätzliche Untermauerung dazu 

liefern die stark übereinstimmenden Similaritätskoeffizienten in den mittleren Steifigkeits- und 

Decrementdifferenzen an allen drei Messpunkten.  

Die Theorie des erblich bedingten „Bindegewebs-Typus“ kann nicht bestätigt werden, da die 

Schwankungsbereiche der Differenzen der Untersuchungsgrößen stark variieren. Ebenso 

kann ein eindeutiger Einfluss externer Reize auf Grundlage der Auswertung des Fragebogens 

nicht bestätigt werden. Der verwendete Fragebogen sowie der erstellte Übereinstimmungs-

Score sind stark undifferenziert und liefern oberflächliche Informationen. Eine 

Weiterentwicklung in diesem Punkt ist notwendig, um für zukünftige Studien eine verbesserte 

Aussagekraft zu gewehrleisten.  

Das Streuungsverhalten des funktionellen Bindegewebes deutet auf hohe Variabilität hin und 

zeugt vom stetigen Anpassungsverhalten des Menschen an seine Umwelt (Chiarella et al., 

2015; Szyf, 2011). Die Einflüsse der Umwelt stellen einen wesentlichen Akteur in der 

Entwicklung des funktionellen Bindegewebes dar und aufgrund der Ähnlichkeit der eineiigen 

und zweieiigen Probandenpaare kann diese Struktur des Körpers als ein umweltlabiles 

Merkmal identifiziert werden (Brechner, 2001). Ergänzend dazu schafft die genetische 

Vordisposition häufig günstige Grundvoraussetzungen für Individuen, sich eventuell schneller 

oder effektiver an die externen Umweltreize anzupassen. Da die Ergebnisse dieser Arbeit 

weder für die Genetik, noch die Umwelt als Haupteinflussfaktor eindeutige Zusammenhänge 

aufzeigt, muss bis auf weiteres davon ausgegangen werden, dass das funktionelle 

Bindegewebe dem multifaktoriellen Anpassungsmodell unterliegt, welches von beiden 

Akteuren – „Nature and Nurture“ – geprägt ist.  
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7 Ausblick 

Die Thematik, die in dieser Arbeit behandelt wird, ist dem Untersuchungsleiter in dieser 

Konstellation noch von keiner anderen wissenschaftlichen Abhandlung bekannt. Somit stellt 

möglicherweise schon die Herangehensweise, die Beschaffenheit des Bindegewebes anhand 

einer Zwillingsstudie zu untersuchen, ein Modell für zukünftige Arbeiten dar. Es erscheint sehr 

wahrscheinlich, dass der Vergleich eineiiger und zweieiiger Zwillinge nicht „nur“ in der 

Verhaltensforschung wertvolle Erkenntnisse liefert, sondern ebenso Anwendung auf dem 

Gebiet der Sportwissenschaft finden kann.  

Die Erkenntnisse dieser Studie können noch als sehr allgemein bewertet werden. Eine 

mögliche Fortführung des Vergleichs verschiedener Altersgruppen in Zusammenhang mit den 

jeweiligen Lebensbedingungen könnte künftig aufschlussreiche Ergebnisse liefern. In dieser 

Arbeit konnte lediglich eine Vermutung bezüglich der stärkeren Übereinstimmung der 

Bindegewebseigenschaften im jüngeren Alter aufgestellt werden. Mit einem modifizierten 

Studiendesign und vergleichbar großen Probandengruppen, die sowohl aus minderjährigen 

als auch erwachsenen Zwillingspaaren zusammengesetzt sind und einem differenzierten 

Fragebogen könnte diese Studie erweitert werden. Die Annahme des Untersuchungsleiters 

legt nahe, den entscheidenden „Zeitpunkt“ zu identifizieren, an dem sich vermutlich die 

stärkere Differenzierung der Steifigkeitswerte der Zwillingspartner entwickelt. Könnte zu dieser 

Phase eine umfassende Darstellung der jeweiligen Lebensumstände der Geschwister 

erfolgen, könnten diese Erkenntnisse in die Erweiterung von Therapiekonzepten fließen. Denn 

ist einmal identifiziert, was genau der Körper eines Menschen in seinen Lebensphasen erfährt, 

können auch die verantwortlichen Stimuli aus der Umwelt intensiver untersucht werden. 

Letzten Endes dient dies alles möglicherweise der Optimierung von Trainingsprogrammen des 

funktionellen Bindegewebes und der adäquaten Gesunderhaltung von Menschen. Denn je 

nach Anpassungserscheinungen der funktionellen Bindegewebsstrukturen können 

Therapiekonzepte individualisiert werden und gesteigerte Erfolge liefern. 

All diese Aspekte und sicherlich weiterführende Visionen wären in Erwägung zu ziehen. Die in 

dieser Abschlussarbeit zusammengetragenen Erkenntnisse sowie die grundlegenden 

Fragestellungen dienen dann als erste Grundlage in diesem Forschungsgebiet. 
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9 Anlagen 

 

VERANLAGUNG ODER UMWELT? VERGLEICH VON 

BINDEGEWEBSEIGENSCHAFTEN EINEIIGER UND ZWEIEIIGER ZWILLINGE 

Probandeninformation 

a) Einleitung  

Bei uns dreht sich alles um Bindegewebe. Wohlmöglich kennen Sie den Begriff bereits. Hier erfahren 
Sie die neuesten Erkenntnisse über das Thema, was mich als Projektleiter rund um die Uhr beschäftigt. 
Das Bindegewebe durchzieht den gesamten Körper und übt sehr viele wichtige Funktionen aus. Es 
unterstützt unseren Körper dabei, sich selbst und seine Umwelt wahr zu nehmen und hilft uns im Alltag 
viele Aufgaben zu bewältigen. Erst durch ein gesundes Bindegewebe können wir uns so frei bewegen, 
wie wir es täglich tun.  

Das Institut für Angewandte Bewegungswissenschaften der TU-Chemnitz untersucht daher den 
genauen Aufbau und die Fähigkeiten, die das Bindegewebe ausmachen und führt in diesem 
Zusammenhang sehr viele Studien durch.   

Und an einer davon nehmen Sie freundlicher Weise teil! Zwillingspaare sind perfekt für diese Studie, 
denn durch die Besonderheiten, die Sie mit Ihrer/m Zwillingsschwester/-bruder teilen, bieten sich 
einzigartige Voraussetzungen für unsere Untersuchungen.  

 

b) Zielsetzung der Studie 

Das Ziel dieser Studie ist es, herauszufinden, ob Menschen als ein bestimmter Bindegewebstyp 
geboren werden oder ob das Leben und seine Einflüsse unseren Körper zu dem formen, was er ist.  

 

c) Untersuchungsablauf 

Im Rahmen der Studie wird folgendes gemacht. An der Rückseite Ihres Unterschenkels werden drei 
Messpunkte markiert. Diese liegen dabei am Ansatz der Achillessehne direkt über der Ferse des Fußes, 
am Übergang der Achillessehne zum großen Wadenmuskel und auf dem Wadenmuskel selbst. 

Anschließend kommt das MyotonPro als Messgerät zum Einsatz. Es misst an den markierten Punkten 
mit einem kleinen Kunststoffstößel die Bindegewebseigenschaften. Dabei erfolgen pro Messpunkt fünf 
kleine Messungen, wobei der Stößel sehr leicht in die Haut eindringt. Das Ganze fühlt sich in etwa wie 
ein Fingerabdruck an und ist gänzlich schmerzfrei. 

 

Dauer der Untersuchung: Die Gesamtdauer der Messung beträgt etwa 15 bis 20 Minuten. 

 

d) Vor- und Nachteile für ProbandenInnen / Risiko: 

Vorteile: Sie und Ihre Familie unterstützen mich bei meiner Abschlussarbeit und tragen zum 
Fortschritt der Wissenschaft bei. 

Nachteile:  Zeitlicher Aufwand: 15 bis 20 Minuten.  

 Mit der Messung sind keine erkennbaren Risiken verbunden.  

 



Anlagenverzeichnis  88 

e) Art der Finanzierung des Projektes:  

 

f) Angaben über Art und Ausmaß einer allfälligen Entschädigung: 

 

g) Hinweis auf Rücktrittsrecht: 

Es ist gewährleistet, dass Sie sich jederzeit ohne Angaben von Gründen und ohne, dass ein Nachteil für 
Sie entsteht, vom Test zurückziehen können.  

 

h) Hinweis auf Datenschutz: 

Alle persönlichen Informationen werden streng vertraulich behandelt. Nur an der Studie direkt 
beteiligte Mitarbeiter (Dr. Freddy Sichting, M.Sc. Nicolai Kram, B.Sc. Markus Koch) haben Einsicht in 
die persönlichen Daten. Diese werden ausschließlich für statistische Analysen und für 
wissenschaftliche Zwecke in pseudonymisierter Form weiterverwendet. Das bedeutet, dass die Daten 
nur mit Hilfe einer gesonderten, nur den oben namentlich genannten Personen bekannten Liste re-
identifiziert werden können. 

 

i) Angabe über Kontaktpersonen bei Fragen und beim Auftreten von Schwierigkeiten: 

Bei Fragen oder auftretenden Schwierigkeiten können Sie jederzeit Kontakt mit den auf Seite 1 der 
Probandeninformation aufgeführten Personen aufnehmen. 
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VERANLAGUNG ODER UMWELT? VERGLEICH VON 

BINDEGEWEBSEIGENSCHAFTEN EINEIIGER UND ZWEIEIIGER ZWILLINGE 

Einwilligungserklärung 

Hiermit erkläre ich, dass ich insbesondere über die Ziele, den Ablauf samt Dauer und den Nutzen der 
Studie aufgeklärt wurde. 
 
Die Probandeninformation habe ich gelesen und verstanden. Ich bin durch Markus Koch über den 
Zweck, den Ablauf, die Bedeutung sowie die Vorteile und Risiken, die damit verbunden sein können, 
auch ausführlich und verständlich mündlich aufgeklärt worden. Alle meine Fragen sind zu meiner 
Zufriedenheit beantwortet worden. Ich habe eine Kopie der Probandeninformation und 
Einwilligungserklärung ausgehändigt bekommen. Ich hatte genügend Zeit, um meine Entscheidung 
zur Studienteilnahme zu überdenken und frei zu treffen.  
 
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen meine Einwilligung zur Teilnahme 
an der Studie zurückziehen kann (mündlich oder schriftlich), ohne dass mir daraus Nachteile 
entstehen.  
 

Ich erkläre mich bereit, an der o. g. Studie freiwillig teilzunehmen. 

Vereinbarung zum Haftungsausschluss:  

Eine Haftung wird lediglich für vorsätzliches und grob fahrlässiges Fehlverhalten übernommen. Für 
höhere Gewalt und von dem Probanden selbst verschuldete Unfälle innerhalb und außerhalb der 
Räumlichkeiten, auch auf den Zugängen und Zuwegen, haftet weder die Technische Universität 
Chemnitz noch die von ihr mit der Aufsicht beauftragten Personen. Dies gilt auch für sonstige 
Gefahren, die trotz Einhaltung der üblichen Sorgfalt nicht sofort erkannt werden können.  

Die Benutzung von den Versuchsgeräten, an die ich zuvor eingewiesen wurde, erfolgt auf eigene 
Gefahr, unbeschadet der Verpflichtung der Technischen Universität Chemnitz, diese in einem 
verkehrssicherem Zustand zu erhalten. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich auf dem Weg von und zur Prüfstelle nicht unfallversichert 
bin. 

 

____________________ ____________  .  .   

 Proband/in     (Name, Vorname in Druckbuchstaben)  Geb.-Datum 

 

_________________________________ _______________________________ 

 Ort, Datum Unterschrift 

 

Ich habe das Aufklärungsgespräch geführt und die Einwilligung des Probanden eingeholt.  

 

Projektleiter (Name in Druckbuchstaben): ____________________ ____________ 

    

_________________________________ _______________________________ 

 Ort, Datum Unterschrift 
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

 

Mir ist bekannt, dass bei der Studie personenbezogene Daten von mir erhoben, gespeichert und ausgewertet 
werden sollen. Ich bin damit  einverstanden, dass der Projektleiter sowie mit der Studie betraute Mitarbeiter 
Einblick in meine personenbezogenen Daten nehmen. Ich stimme zu, dass Daten, die meine Person betreffen 
(hierzu gehören insbesondere auch Gesundheitsdaten aus meinen Gesundheitsunterlagen), unter der 
Verantwortung des Projektleiters in verschlüsselter Form für Studien mit einer wissenschaftlich in Betracht 
kommenden Fragestellung gespeichert und verarbeitet werden. Die Einwilligung zur Erhebung und zur 
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten (insbesondere der Angaben über meine Gesundheit) ist 
unwiderruflich. Ich bin aber bereits darüber aufgeklärt worden, dass ich jederzeit die Teilnahme an der Studie 
beenden kann. Im Falle eines solchen Widerrufs meiner Einwilligung, an der Studie teilzunehmen, erkläre ich mich 
damit einverstanden, dass die bis zu diesem Zeitpunkt gespeicherten Daten weiterhin verwendet werden dürfen, 
soweit dies erforderlich ist. Insbesondere bin ich damit einverstanden, dass meine Daten zu Kontrollzwecken 
weiterhin gespeichert bleiben. Ich habe jedoch das Recht, deren Löschung zu verlangen, sofern gesetzliche 
Bestimmungen der Löschung nicht entgegenstehen. Ich bin mir bewusst, dass im Falle einer anonymisierten 
Speicherung meiner Daten deren Löschung auf meinen Wunsch hin nicht möglich ist. Unabhängig davon müssen 
alle Stellen, die meine personenbezogenen Daten (insbesondere Gesundheitsdaten) gespeichert haben, 
unverzüglich prüfen, inwieweit die gespeicherten Daten noch erforderlich sind, falls ich meine Einwilligung, an der 
Studie teilzunehmen, widerrufe. Nicht mehr benötigte Daten sind unverzüglich zu löschen.  

 

Für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten entbinde ich den Psychotherapeuten von seiner 
Schweigepflicht. Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften wurde mir ausdrücklich zugesichert, 
insbesondere des Sondertatbestandes des § 36 SächsDSG zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken 
der wissenschaftlichen Forschung.  

 

Die Weitergabe der erhobenen Daten an Dritte (das heißt Personen, die nicht an der Technischen Universität 
Chemnitz zur Geheimhaltung verpflichtet sind), die Auswertung sowie die Veröffentlichung der Daten erfolgt 
ausschließlich in pseudonymisierter Form (das heißt, dass ein Personenbezug allein anhand dieser Daten nicht 
hergestellt werden kann). 

 

 

 

Proband (Name in Druckbuchstaben): ……………………………………………………………… 

 

 

Geburtsdatum:  ……………………………………………………………...  

 

    

Ort,  Datum:  ……………………………………………………………… 

 

 

Unterschrift:  ……………………………………………………………… 
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Fragebogen zur Erhebung Ihrer persönlichen Daten  Datum: _________________ 

Geburtsdatum: ____________________   Geschlecht: ____________________________ 

Nationalität: _______________________   Probandenkürzel: ______________________ 

Gesundheitszustand: 

- Fühlen Sie sich heute körperlich wohl?  

o Ja   Nein  

o Wenn nein, welche Beschwerden liegen vor? ____________________________ 

- Haben Sie momentan Spannungsgefühle bzw. Muskelkater in Ihrem Körper? 

o Ja  Nein 

- Liegen bei Ihnen (genetisch vererbte) Erkrankungen vor? 

o Wenn ja, welche sind diese?  _____________________________________________ 

 

Zu Ihrer Person:  

Welchen Beruf üben Sie aus? ______________________________________________________________ 

Bitte markieren Sie Ihre Einschätzung mit einem Kreuz bei der entsprechenden Antwort. 

- „In meinem Beruf bin ich sehr häufig in Bewegung.“  

Ja   Nein 

 „In meinem Beruf übe ich hauptsächlich sitzende Tätigkeiten aus.“  

Ja   Nein 

- „In meinem Beruf bin ich dauerhaft starkem Stress ausgesetzt.“ 

Ja   Nein 

- „Während meiner Arbeitszeit erfolgen häufig Wechsel in meiner Arbeitsposition 

(Körperhaltung).“  

Ja  Nein 

- „Ich gehe regelmäßig körperlicher Aktivität nach.“  

Ja   Nein 

o Wenn ja, welche körperliche Aktivitäten/Sportarten üben Sie aus? 

__________________________________________________________________________ 

o Wie oft pro Woche gehen Sie den körperlichen Aktivitäten nach?  

__________________________________________________________________________  

- „Ich ernähre mich …“ 

Abwechslungsreich (wechselndes Angebot der Mahlzeiten, regelmäßig Obst 

und Gemüse, Fisch, Fleisch, Nüsse, Samen etc.) 
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Einseitig (häufig gleicher/ähnlicher Speiseplan, wenig Obst und Gemüse, 

übermäßig viel Fleisch, Verzicht auf Nüsse, Samen etc.) 

- „Ich trinke täglich regelmäßig Wasser (> 1,5l) bzw. nehme Flüssigkeit zu mir.“ 

Ja   Nein  

 

 

 

Sie und Ihr Zwilling: 

Bitte markieren Sie Ihre Einschätzung auf der Skala mit einem Kreuz. 

 

- „Wie viel Zeit verbringe ich mit meinem Zwilling?“  

 

 

 

 

- „Wie sehr stimmen die Lebensweisen meines Zwillings und mir überein?“ (Beruf, 

Regelmäßige körperliche Aktivität, Ernährung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir verbringen 

sehr viel Zeit 

miteinander 

Wir verbringen 

sehr wenig Zeit 

miteinander 

Sie stimmen 

sehr überein 

Sie stimmen 

überhaupt nicht 

überein 
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Selbstständigkeitserklärung 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe 

verfasst und keine anderen Hilfsmittel als angegeben verwendet habe. Insbesondere 

versichere ich, dass ich alle wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen aus anderen Werken 

als solche kenntlich gemacht habe. 

 

Ort, Datum: Chemnitz, den    

 

Unterschrift:                                                 
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