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KrafttrainingSPECIALSPECIAL

Muskelspiele
Der Faktor Kraft wird nicht nur im 
Alltag, sondern auch in klassischen
Ausdauersportarten immer wichti-
ger. Was genau passiert eigentlich 
im Muskel?

V O N  W A LT E R  B U R K

Die Muskelkraft wird definiert als die
Kraft, die ein Muskel statisch (das
heisst ohne Veränderung der Mus-

kellänge) oder dynamisch (mit Verände-
rung der Muskellänge) gegen einen
festen bzw. beweglichen Widerstand aus-
üben kann. Die wichtigsten äusseren
Faktoren, die Einfluss auf das Muskel-
kraftpotential haben, sind die Muskeldi-
mensionen. Unabhängig von der Mus-
kellänge können Muskeln mit einem
grösseren physiologischen Querschnitt
auch grössere Kräfte entwickeln. Mit der
Querschnittvergrösserung (Hypertro-

phie) durch das Training geht damit in
charakteristischer Weise eine Kraftzu-
nahme einher. 

Welche Kraft der Muskel aufbringen
kann, ist aber auch von den Hebelver-
hältnissen, mit denen der Muskel auf die
Knochen wirkt, und von der Winkelge-
schwindigkeit im Gelenk abhängig. Je
grösser der Hebel, desto grösser die Kraft
und je höher die Winkelgeschwindigkeit,
desto kleiner die Kraft.

Unser Muskel kann nur eins
Der Skelettmuskel besteht aus zahlrei-
chen Muskelfasern, die aus vielen paral-
lel zueinander verlaufenden Myofibrillen
aufgebaut sind. Diese wiederum beste-

hen aus in Längsrichtung angeordneten
Einheiten, den Sarkomeren. Die Sarko-
mere beinhalten dünne und dicke Fila-
mente, die aus den Proteinen Aktin bzw.
Myosin bestehen. Nach der «Theorie der
gleitenden Filamente» entsteht die Sar-
komerverkürzung und folglich die Ver-
kürzung der Muskelfaser durch eine ak-
tive Gleitbewegung der Aktin- zwischen
die Myosinfilamente. 

Der langen Rede kurzer Sinn: Muskel-
fasern arbeiten nach dem «Alles-oder-
nichts»-Prinzip. Das heisst, dass sich alle
Sarkomere einer Myofibrille – und damit
die Muskelfaser als Ganzes – entweder
mit voller Kraft zusammenzieht oder gar
nicht. Ein Muskel kann sich also 

zusammenziehen, aber das ist auch
schon alles. Sich selbst dehnen kann er
nicht. Gestreckt wird ein Muskel da-
durch, wenn sich sein Gegenspieler – der
so genannte Antagonist – zusammen-
zieht, oder allenfalls durch Druck von
aussen.

Die Muskelkraft wird nicht nur durch
die Grösse der aktivierten Muskelmasse
bestimmt, sondern auch in hohem
Masse durch die willkürliche Aktivie-
rung der einzelnen Muskelfasern, den
Ausprägungsgrad der Ausnutzung der
Muskelmasse (intramuskuläre Koordi-
nation). Damit kommt auch dem Zentra-
len Nervensystem (ZNS) ausschlagge-
bende Bedeutung beim Krafttraining
und bei der Entwicklung der Muskel-
kraft zu. Denn zu einer Muskelkontrak-
tion kommt es nur dann, wenn ein elek-
trisches Signal über einen Nerv an den
Muskel gegeben wird – wobei ein Nerv
unterschiedlich viele Muskelfasern ver-
sorgt.

Unterschiedliche 
Kontraktionsformen 
Als Mass für die Kraft eines Sportlers
werden nur äussere Kräfte – Kräfte, die
zwischen dem Körper und der Umwelt
des Sportlers wirken – genutzt. Ein Mus-
kel kann Kräfte in unterschiedlicher
Form auf den Knochen übertragen:
Während der Verkürzung (konzent-
rische Kontraktion), während der Ver-
grösserung (exzentrische Kontraktion)
oder bei Beibehaltung der Länge
(isometrische Kontraktion). Dabei be-
zieht sich «metrisch» auf die Mus-
kellänge und «iso» bedeutet gleich oder
konstant. 

Ein typisches Beispiel für eine kon-
zentrische Kontraktion ist ein «Arm-
Curl» mit einer Hantel, exzentrisch wer-
den Muskeln bei Landevorgängen (z. B.
Niedersprünge, Bergablaufen usw.) kon-
trahiert, und statische Muskelarbeit wird
beispielsweise beim Beugehang am Reck
erbracht. Exzentrische (Dehnung) Mus-
kelarbeit ist bei vielen menschlichen Be-
wegungen so natürlich wie die konzentri-
sche (Verkürzung) Muskelarbeit – viele
bzw. die meisten Bewegungen enthalten
beide Phasen. Dieser Dehn-/Verkür-
zungszyklus ist elementarer Bestandteil
vieler sportlicher Bewegungen und wird
auch reversible Muskelarbeit genannt.

Als drei Hauptformen der Kraft kön-
nen Kraftausdauer, Maximalkraft und
Schnellkraft definiert werden (vgl. Kas-
ten). Während die Kraftausdauer eines
Muskels seine Ermüdungs-Widerstands-
fähigkeit bei lang andauernden Kraftleis-
tungen bezeichnet, definiert die Maxi-
malkraft die höchste Kraft, die das Nerv-
Muskelsystem willkürlich gegen einen
unüberwindlichen Widerstand (statisch)
oder innerhalb eines Bewegungsablaufes
(dynamisch) entwickeln kann. Die
Schnellkraft beschreibt die Fähigkeit des
Nerv-Muskelsystems, einen Widerstand
mit grösstmöglicher Kontraktionsge-
schwindigkeit zu überwinden.

Trainingstheorie gilt 
auch fürs Krafttraining
Auch dem Krafttraining liegen die allge-
meinen Grundsätze der Trainingslehre
zugrunde. So geht die Superkompen-
sations-Theorie davon aus, dass 
durch Belastungsreize das biochemische
Gleichgewicht im Körper (Homöostase)

Die Kraft F (engl. force) wird in der Physik und
Biomechanik definiert als Produkt aus Masse (kg)
x Beschleunigung (m/s2) mit der Einheit Newton
(= kg m/s2). Da auf alle Massen in unserer At-
mosphäre die Schwerebeschleunigung (Erdan-
ziehung) in der Grösse von 9,81 m/s2 wirkt, ent-
spricht das Gewicht eines Körpers nicht gleich
seiner Masse, sondern ist ebenfalls eine Kraft,
die als Schwerkraft bezeichnet wird. So hat ein
100 Kilogramm schwerer Körper physikalisch 
exakt ausgedrückt nicht ein Gewicht von 100 kg,
sondern eine Masse von 100 kg. Das Gewicht des
Körpers hingegen beträgt 100 kg x 9,81 m/s2 =
981N (Newton). Stellt man sich hingegen auf ei-
ne Personenwaage, gibt diese die Masse an und
nicht das Gewicht. Waagen sind so geeicht, dass
sie den Wert der Schwerkraft (= Gewicht) in die
Masse umrechnen und somit den Wert in Kilo-
gramm angeben können.

Kraft in Zahlen

Maximalkraft ist die höchstmögliche Kraft, die
ein Mensch willentlich entwickeln kann. Sie
setzt sich zusammen aus
• einem individuell optimalen Muskelfaser-

querschnitt (wird erreicht durch ein Muskel-
aufbautraining) und 

• einer höchstausgeprägten intramuskulären
Koordination = synchrone Aktivierung vor-
handener motorischer Einheiten. 

Eine individuell optimale Maximalkraft ist Vor-
aussetzung für alle Schnellkraftsportarten so-
wie z.T. auch für Kraftausdauersportarten und
das Bodybuilding. 

Ein Ziel des Maximalkrafttrainings ist es, ei-
nen möglichst grossen Anteil der Muskelfasern
willkürlich kontrahieren zu können. Für die Ver-
besserung dieser intramuskulären Koordination

sind explosiv ausgeführte Bewegungen mit Ge-
wichten, die in der Nähe des maximalen Trai-
ningsgewichtes liegen, von Vorteil. Diese Me-
thode sollte aber vorwiegend dem Leistungs-
und Spitzensportler vorbehalten bleiben.

Schnellkraft ist die in kürzestmöglicher Zeit
wirkende Kraft. Sie ist abhängig u.a. von der
Maximalkraft, der Kontraktionsgeschwindig-
keit der Muskulatur und dem Muskelzusam-
menspiel (intermuskuläre Koordination =
Technik).

Kraftausdauer ist die Widerstandsfähigkeit
gegen die Ermüdung von langanhaltenden oder
sich wiederholenden äusseren und inneren ho-
hen Belastungen. Sie ist abhängig von der Ma-
ximalkraft und der Ausdauer (aerobe und anae-
robe Energiebereitstellung).

Die unterschiedlichen Kraftarten

gestört wird, bzw. biochemische Sub-
stanzen abgebaut werden. Nach einer
Wiederherstellungsperiode steigt das Ni-
veau dieser biochemischen Substanz
über das Ausgangsniveau an, denn
schliesslich will der Muskel gegen eine
erneute «Schädigung» gewappnet sein.
Dieser Vorgang wird als Ganzes Super-
kompensation genannt. Die Phase, in
welcher dieses erhöhte Niveau vorhan-
den ist, wird als Superkompensations-
phase bezeichnet.

Ein erneuter Trainingsreiz erfolgt sinn-
vollerweise in die Superkompenastions-
phase und nicht zu früh, aber auch nicht
zu lange nach der letzten Belastung.
Wenn die Erholungszeiten zwischen den
Belastungsreizen zu kurz sind, verringert
sich die Leistungsfähigkeit des Sportlers.
Sind die Pausen zwischen aufeinander-
folgenden Belastungen richtig terminiert
- d.h. fällt die nächste Trainingsbelastung
in die Superkompensationsphase - steigt
die Leistungsfähigkeit. 

Da dieses Modell nur für das Verhal-
ten des Glykogens (Speicherform des
Zuckers) wissenschaftlich nachgewiesen
ist, werden fleissig neue Trainingstheo-
rien entwickelt.  �
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