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V O N  B R I G I T T E  W O L F

Renés Arm liegt auf einer schrägen Unter-
lage. Die Hand umschliesst eine schwere
Hantel. Langsam bewegt René die Han-
tel Richtung Schulter. Sein Bizeps

schwillt an, die Adern treten auf dem harten Mus-
kel hervor. Im gegenüberliegenden Spiegel schaut
René nicht ohne Stolz seinem Muskelspiel zu.

Muskeln können sich – als einziges Organ in
unserem Körper – zusammenziehen (kontrahie-
ren). Dadurch bewegen sie die Knochen in ihren
Gelenken. Der Bizeps beispielsweise ist über eine
Sehne am Unterarm befestigt und zieht diesen zum
Oberarm hin. Sich zusammenziehen ist aber auch
schon alles, was ein Muskel kann. Er kann sich
selbst nicht dehnen. Gestreckt wird er, indem sich
sein Gegenspieler (Antagonist) zusammenzieht (in
unserem Beispiel der Trizeps, der den Unterarm
wieder nach hinten zieht) oder durch Druck von
aussen (Körper-, Hantelgewicht...). Verringert
René die Spannung in seinem Bizeps, zieht das Ge-
wicht der Hantel den Unterarm wieder hinab auf
die Unterlage. 

Alle unsere Bewegungen funktionieren nach
diesem simplen Prinzip von Zug und Gegenzug. Et-
was kompliziertere Bewegungen als Renés Bizeps-
«Curls» erfordern ein harmonisches Zusammen-
spiel verschiedener «Beuger» und «Strecker». Um
beispielsweise beim Laufen vom Boden abzustos-
sen, müssen Sprung-, Knie und Hüftgelenk gleich-
zeitig gestreckt werden. Dafür ist eine ganze Mus-
kelschlinge (Waden-, Oberschenkel- und Gesäs-
smuskulatur) verantwortlich. Beim Vorschwingen
des Beins arbeiten dann die Antagonisten (vordere
Unterschenkel-, hintere Oberschenkel- und Hüft-
muskulatur). Gleichzeitig stabilisieren wir mit der
Rumpfmuskulatur sowie mit Armbewegungen den
Oberkörper.

Die Heinzelmännchen der Muskeln
Die Skelettmuskeln setzen sich aus parallel ver-

laufenden, nur 0,01 bis 0,1 Millimeter dicken Mus-

kelfasern zusammen. Im Bizeps beispielsweise fin-
den sich nicht weniger als 1 bis 2 Millionen Fasern.
Die Muskelfasern wiederum unterteilen sich in ei-
ne Vielzahl von Muskelfibrillen (Myofibrillen). In
diesen noch ein Tausendstel Millimeter dicken Fi-
brillen finden sich dann endlich diejenigen Struk-
turen, welche für die Muskelkontraktion zuständig
sind, die kontraktilen Elemente. Zwei verschiede
Sorten Eiweissmoleküle, die so genannten Aktin-
und Myosinfilamente, sind so angeordnet, dass sie
sich gegeneinander verschieben können, ähnlich
wie sich unsere Finger ineinander schieben, wenn
wir die Hände falten. Erst wenn sich Millionen von
Aktinfilamenten zwischen Millionen von Myosinfi-
lamenten schieben – neben- und hintereinander –
und das in Millionen von Muskelfasern, resultiert
die geballte Muskelkraft, welche nötig ist, um eine
25-Kilogramm-Hantel zu heben. 

Für unseren Kraftsportler René bedeutet aber
auch ein Trainingsgewicht von 20 Kilogramm be-
reits einen ziemlichen Willensakt. Zuerst muss das
Hirn via Nervenfasern den Muskelfasern den Be-
fehl zur Kontraktion erteilen. Eine Nervenfaser
versorgt 5 bis 200 Muskelfasern, welche nach dem
Alles-oder-nichts-Prinzip arbeiten. Entweder sie
ziehen sich zusammen oder sie ziehen sich eben
nicht zusammen. Vom Gehirn werden jedoch stets
nur so viele Fasern aufgerufen, wie für das Verrich-
ten der gewünschten Arbeit nötig sind. Je mehr Ge-
wicht René also in die Hand nimmt, desto mehr Fa-
sern werden vom Gehirn aufgerufen. Die anderen
Fasern werden mitgeschleppt, ohne das Geringste
zur Arbeit beizutragen. Dauert die Arbeit jedoch
an, ermüden die belasteten Fasern, fallen aus und
werden durch bisher untätige abgelöst. Schliesslich
ermüden auch diese und werden ebenfalls ersetzt.
Nach einer Weile müssen die ersten Fasern, die sich
inzwischen etwas erholt haben, wieder eingesetzt
werden.

Nimmt René nur 5 Kilogramm in die Hand,
kann er die Bewegung theoretisch beliebig lange
weiterführen, weil sich die Fasern zwischen den
Einsätzen laufend erholen können. Wiegt die Han-
tel jedoch 15 oder 20 Kilogramm, kommen gleich-
zeitig so viele Fasern zum Einsatz, dass für eine län-
ger dauernde Arbeit zu wenig Fasern zur Ablösung
bereitstehen. Immer weniger Fasern kommen er-
holt zum Einsatz. Renés Bizeps beginnt zu zittern,
sein Nervensystem sucht verzweifelt nach frischen

Muskelfasern, bis der Muskel schliesslich versagt.
Die Hantel bleibt auf der Unterlage liegen, so sehr
sich René auch anstrengt.

Wenn die stillen Reserven angezapft
werden

Die aktuelle Theorie des Krafttrainings besagt,
dass erst beim letzten Mal, bei welchem man die
Hantel noch heben kann, der Mechanismus des
Muskelwachstums ausgelöst wird. In diesen letzten
Sekunden vollständiger Anstrengung mobilisiert
das Nervensystem die dünnen Reservefasern, wel-
che im Muskel angelegt sind, aber  normalerweise
nicht genutzt werden. Zwingt man sie durch ent-
sprechendes Training gewissermassen zur Arbeit,
reagieren sie mit Dickenwachstum und werden so-
mit zu aktiven Fasern. Krafttraining vergrössert zu-
dem die Anzahl kontraktiler Elemente pro Muskel-
faser. Die Anzahl der Fasern selbst verändert sich
nur unwesentlich. Deshalb haben Personen mit ei-
ner grossen Anzahl kleiner (dünner) Muskelfasern
bessere Voraussetzungen, gute Gewichtheber oder
Bodybuilder zu werden als Personen mit einer klei-
ner Faserzahl in ihren Muskeln.

Muskeln mit einem grossen Querschnitt ent-
wickeln im Normalfall grössere Kräfte als dünne
Muskeln. Pro Quadratzentimeter kann ein Muskel
etwa sechs Kilogramm heben. Ziel des Kraftsport-
lers ist es also, dass seine Muskeln an Querschnitt
zunehmen. Einzig dem Bodybuilder kommt es we-
niger auf die Kraft als das Aussehen an. Beim spe-
zifischen Bodybuilding-Training werden denn ne-
ben den kontraktilen Elementen auch solche Mus-
kelstrukturen vermehrt, welche zu keinem Kraftzu-
wachs führen.

Männliche Muskeln reagieren stärker auf Kraft-
training als weibliche, da das Geschlechtshormon
Testosteron, welches bei Männern natürlicherwei-
se in grösseren Mengen vorkommt, eine muskel-
aufbauende (anabole) Wirkung hat. Männer haben
auch ohne Krafttraining mehr Muskelmasse zu ver-
zeichnen als Frauen. Beim Durchschnittsmann be-
trägt der Anteil der Muskulatur am Gesamtgewicht
rund 40 bis 50 Prozent, bei der Frau etwa 25 bis 30
Prozent. 

Doch unabhängig ob Mann oder Frau kommt
es nach Beginn eines Krafttrainings innerhalb kür-
zester Zeit zu einer merklichen Kraftzunahme, lan-

Muskelarbeit ist ein faszinie-
rendes Wunderwerk der Na-
tur – und ermöglicht dem
Menschen ein «bewegtes»
Leben.
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sentiellen Aminosäuren zu uns nehmen (Eiweisse
mit hoher biologischer Wertigkeit). Im allgemeinen
ist der Anteil essentieller Aminosäuren in tieri-
schen Nahrungsmitteln grösser als in pflanzlichen.
Die höchste biologische Wertigkeit erreicht man,
indem man tierische und pflanzliche Nahrungsmit-
tel kombiniert.

Was René noch nicht weiss: Während der Leis-
tung verbrennen seine Muskeln Kohlenhydrate
und nicht Eiweisse. Für eine optimale Leistung ist
es also auch für den Kraftsportler wichtig, mit koh-
lenhydratreicher Kost die Muskelspeicher (Glyko-
genspeicher) zu füllen. Wettkampfsportler achten
deshalb darauf, dass sie sich in den letzten ein bis
zwei Tagen vor dem Wettkampf besonders kohlen-
hydratreich ernähren. Dafür verringern sie die Ei-
weisszufuhr in diesen Tagen etwas. Dies ist mög-
lich, weil das Training und damit der Muskelver-
schleiss niedriger sind.

Von erlaubten und verbotenen Wunder-
mitteln

Und wie stehts mit dem Wundermittelchen
Kreatin? Neben dem Glykogen steht dem Muskel
Kreatin (in Form von Kreatinphosphat) als Ener-
giequelle zur Verfügung. Das im erholten Muskel
gespeicherte Kreatin reicht für maximale Kon-
traktionen von etwa zehn Sekunden Dauer. Nach
der Belastung wird die ursprüngliche Kreatinkon-
zentration sehr rasch wieder erreicht (nach 10 Se-
kunden 30 bis 50%, nach 30 Sek. 45 bis 75%,
nach 3 Minuten 80 bis 90%). Kreatin nehmen wir
mit der Nahrung auf (v.a. in Fleisch, Fisch und
Milch), es kann von unserem Körper aber auch
selbst hergestellt werden. Die zusätzliche Einnah-
me von Kreatin hat keinen Einfluss auf das Mus-
kelwachstum. Allenfalls bewirkt Kreatin eine Lei-
stungsverbesserung bei hochintensiven, repetiti-
ven Belastungsformen mit kurzen Erholungspha-
sen. Doch auch hier sind sich die Wissenschafter
über den Nutzen von Kreatin nicht einig. Mögli-
che Nebenwirkungen: verminderte Eigensynthe-
se von Kreatin, Gewichtszunahme, muskuläre
Probleme, erhöhte Nierenbelastung.

Fazit: Am gesündesten ist Krafttraining nach
wie vor ohne unterstützende Pillen und Pülver-
chen, die es zweifelsohne zur Genüge gibt. Alle
wirksamen Substanzen zum Muskelaufbau wie
die bekannten anabolen Steroide stehen nicht
umsonst auf der Dopingliste. Im Wettkampfsport
haben (oder besser hätten) sie nichts zu suchen
und der Gesundheitssportler sollte erst recht auf
solche Produkte und deren Nebenwirkungen ver-
zichten.

Bleibt noch der Muskelkater, obwohl René
diesen in seinem austrainierten Bizeps natürlich
längst nicht mehr bekommt. Entgegen früherer
Theorien, wonach Muskelkater aufgrund einer
Anhäufung von Milchsäure entsteht, glaubt man
heute vermehrt, dass der Muskelkater in winzigen
Verletzungen der Muskelfasern begründet ist.
Muskelkater entsteht vor allem bei Muskelbela-
stungen mit gleichzeitiger Dehnung des Muskels
(exzentrische Belastungen wie beim Bergablau-
fen) oder bei schlecht koordinierten Bewegungen
(Anfänger) oder bei schwerer Erschöpfung (Wett-
kampf). Durch vorsichtige und langsame Steige-
rung der sportlichen Betätigung kann man einem
Muskelkater vorbeugen. Für die Behandlung des
eingetretenen Muskelkaters gibt es kein Patentre-
zept. Sehr wohltuend sind beispielsweise lockere
Bewegungen im warmen Wasser. �
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ge bevor unser Muskel grösser wird. Diese ersten
Fortschritte beruhen auf einem verbesserten Zu-
sammenspiel der beteiligten Muskeln (intermus-
kuläre Koordination) sowie einer grösseren Anzahl
Fasern, die wir gleichzeitig rekrutieren können (in-
tramuskuläre Koordination). Ohne Training sind
dies nur etwa 20 Prozent der Fasern, Spitzenkraft-
sportler jedoch können kurzzeitig fast 100 Prozent
der Fasern synchronisieren. Die Möglichkeit der
Kraftsteigerung ohne Muskelwachstum  machen
sich (Kraft-)Ausdauer- und Schnellkraftsportler zu-
nutze, für welche eine Gewichtszunahme uner-
wünscht ist. 

Zucken Ihre Muskeln langsam 
oder schnell?
Unsere Muskeln bestehen aus «langsa-
men» und «schnellen» Fasern. Langsa-
me Fasern (ST-Fasern / st fibres) kon-
trahieren relativ langsam, sind aber um
so ausdauernder. Dem gegenüber kon-
trahieren schnelle Fasern FT-Fasern /ft
fibres) schnell und kräftig, ermüden
aber auch schnell. Mit einer Quer-

schnittszunahme infolge eines Krafttrai-
nings reagieren vor allem die schnellen Fasern. Das
Verhältnis zwischen langsamen und schnellen
Muskelfasern ist weitgehend genetisch festgelegt
und lässt sich durch Training nur unwesentlich ver-
ändern. Beim geborenen Sprinter oder Gewichthe-
ber überwiegen die schnellen Fasern, beim gebore-
nen Marathonläufer die langsamen. Am ehesten
noch können bestimmte schnelle Fasern in langsa-
me umgewandelt werden, das Umgekehrte ist
kaum möglich. Der Ausspruch «zum Sprinter wird
man geboren, Ausdauer muss man trainieren»
kommt nicht von ungefähr. 

Auch wenn wir mit der Wahl der Trainingsme-
thode das Faserverhältnis nicht ändern können,
bestimmen wir jedoch ein Stück weit, ob wir vor al-
lem unsere langsamen oder schnellen Fasern trai-
nieren. Bei einem Training mit relativ geringem
Kraftaufwand werden zunächst langsame Fasern-

angesprochen (Kraftausdauertraining). Erst wenn
diese bei sehr lange andauernder Belastung ermü-
den oder wenn eine grössere Kraft aufzubringen ist,
werden zunehmend auch schnelle Fasern einbezo-
gen. Versuchen wir, unseren Körper oder ein Ge-
wicht (Kugel, Speer...) möglichst schnell zu bewe-
gen, werden vor allem schnelle Fasern bean-
sprucht, ohne diese jedoch zu erschöpfen (Schnell-
krafttraining). Beim Training im Bereich der Maxi-
malkraft (70 bis 90 Prozent der Maximalkraft)
schliesslich  kommt es zur vollständigen Erschöp-
fung der Fasern, worauf sie mit dem oben beschrie-
benen Dickenwachstum reagieren. Das Kraftaus-
dauer- oder Schnellkrafttraining führt also zu ei-
nem deutlich geringeren Muskelwachstum als das
Maximalkrafttraining.

Zurück zu René: Nach der Belastung ist es wichtig,
dass er seinen Bizeps wieder auf die ursprüngliche

Länge dehnt. Dehnungsübungen
bringen die Spannung (den Tonus)

im Muskel auf den Ruhewert zurück
(im Muskel wird auch in Ruhelage stän

dig eine geringe Anzahl von motorischen
Einheiten aktiviert). Ein verkürzter Mus-
kel mit ständig hohem Tonus erholt sich

nur schlecht und kann zu Muskelverhärtungen und
Reizungen im Bereich der Sehne führen. Ein ver-
kürzter Muskel kann sich auch nicht optimal zu-
sammenziehen. Dehnungsübungen sind also nicht
nur zum Vorbeugen von Verletzungen, sondern
auch zur Steigerung der Leistung wichtig. Andere
Methoden, den Muskeltonus zu senken und damit
die Erholung zu fördern sind warme Bäder, Sauna,
Massage oder psychologische Methoden wie auto-
genes Training.

Qualität vor Quantität
Nach dem Duschen lässt sich René einen Po-

werdrink mixen, denn er weiss, dass der ge-
wünschte Muskelzuwachs ohne eine Extraportion
Eiweiss nicht möglich ist. Kraftsportler und Body-
builder haben einen Eiweissbedarf von mindestens
2 Gramm Eiweiss pro Kilogramm Körpergewicht
und Tag. Es ist nicht ganz einfach, solch grosse Ei-
weissmengen mit der üblichen Nahrung aufzuneh-
men, will man sich nicht den ganzen Tag von
Fleisch ernähren. Als Breiten- und Ausdauersport-
ler genügt jedoch eine vollwertige Ernährung mit
besonderem Augenmerk auf eiweissreiche Nah-
rungsmittel (Eier, Fisch, Fleisch, Milch- und Soja-
produkten, Bohnen, Kartoffeln, Getreide, Nüsse).

Beim Krafttraining kommt es zunächst zu Mi-
kroverletzungen der verschiedenen Eiweissstruk-
turen in den Muskelfasern. Nach dem Training rea-
giert der Muskel nicht nur mit der Reparatur der lä-
dierten Strukturen, sondern darüber hinaus mit ei-
nem verstärkten Aufbau. Die Bausteine der Eiweis-
se sind die Aminosäuren, von denen unser Körper
einige selbst herstellen kann, andere jedoch mit der
Nahrung zu sich nehmen muss (essentielle Ami-
nosäuren). Es kommt also nicht nur auf die Menge
an. Wir müssen hochwertiges Eiweiss mit vielen es-
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