
Kraftwerk
Muskulatur

Muskeln 25 Prozent des Körpergewichts
aus. Grund genug, diese kleinen und gros-
sen Kraftpakete etwas genauer unter die
Lupe zu nehmen.

Die Skelettmuskeln sind an den Kno-
chen befestigt und können im Gegensatz
zum Herzmuskel und zu den Eingeweide-
muskeln (wie z. B. Gallenblase, Harnblase,
Gebärmutter) willentlich bewegt werden.
Eine Haut aus Bindegewebe – die soge-
nannte Muskelfaszie – umhüllt den Muskel
und gibt ihm die nötige Festigkeit und
Elastizität. Ein typischer Skelettmuskel hat
einen Muskelbauch, der sich zu beiden
Seiten hin verjüngt und in eine Sehne
mündet. Die beiden Sehnen sind stets an
zwei verschiedenen Knochen befestigt.
Nur so kann ein Muskel seine Wirkung
entfalten und einen Knochen zum anderen
hin bewegen. 

Der Bizeps beispielsweise ist am Unter-
arm befestigt und zieht diesen zum Ober-
arm hin. Für das Strecken des Armes ist
der Trizeps zuständig. Selbstständig kann
sich ein Muskel nur zusammenziehen. Für
die Dehnung braucht es stets einen Gegen-
spieler, den sogenannten Antagonisten.
Selbst kleinste Körperbewegungen werden
in aller Regel nicht durch einen einzigen
Muskel durchgeführt. Vielmehr sind ver-
schiedene Muskelgruppen in einem kom-
plizierten Zusammenspiel beteiligt.

Eiweisse ermöglichen die Kontraktion
Die Skelettmuskeln setzen sich aus einer
Vielzahl von parallel verlaufenden, 0,1
Millimeter dicken Fasern zusammen.
Diese Muskelfasern entstehen aus der Ver-
schmelzung vieler einzelner Zellen und
können mehrere Zentimeter lang sein. Die
Muskelfasern lassen sich in noch dünnere
Fasern, die sogenannten Myofibrillen
(Myos = griechisch Muskel) unterteilen.
Die Myofribrillen sind aus verschiedenen
Eiweissen aufgebaut. Für die Muskelkon-
traktion verantwortlich sind insbesondere
die beiden Eiweisse Aktin und Myosin.
Diese stäbchenförmigen Eiweissstrukturen
besitzen die Fähigkeit, sich dank «Ruder-
bewegungen» ihrer kleinen Fortsätze an-
einander vorbeizuschieben. Dieses millio-
nenfache «Ineinanderschieben» der nur
0,001 mm grossen Eiweissstrukturen be-
wirkt letztlich die enorme Muskelkraft,
welche beispielsweise ein Gewichtheber
beim Stemmen einer über 200 Kilogramm
schweren Hantel entwickelt. 

Ausgelöst werden die Muskelkontrak-
tionen von elektrischen Impulsen, welche
vom Gehirn oder Rückenmark ausgesandt
und über die Nerven bis zum Muskel wei-

tergeleitet werden. Hört der Nerv auf, den
Muskel mit Impulsen zu versorgen, er-
schlafft der Muskel. Man unterscheidet
zwei verschiedene Arten von Muskelar-
beit. Bei konzentrischen Kontraktionen
überwindet der Muskel einen Widerstand,
indem er sich verkürzt. Beispiele dafür
sind das «Stossen» beim klassischen Kraft-
training an «Maschinen», die Aufwärtsbe-
wegung bei Liegestützen oder das Bergauf-
laufen. Bei exzentrischen Kontraktionen
ist der Widerstand grösser als die Span-
nung im Muskel, wodurch der Muskel
trotz Anspannung gedehnt wird. Beispiele
sind beim Krafttraining das Zurückführen
des Gewichts in die Ausgangsposition, die
Abwärtsbewegung bei Liegestützen oder
das Bergablaufen. 

Der «Kater» nach der Arbeit
Die meisten Bewegungen im Alltag sind
automatisiert und wir spüren die dafür ver-
antwortlichen Muskeln erst, wenn wir uns
bei einer ungewohnten Arbeit oder einem
harten Training einen schmerzhaften Mus-
kelkater zuziehen. Am «gefährlichsten»
für Muskelkater sind hohe exzentrische
Belastungen, da die Kraft von aussen auf
den Muskel wirkt und die Arbeit unter
gleichzeitiger Dehnung ausgeführt wird.
Bekannt ist zum Beispiel der Muskelkater
nach längerem Bergablaufen, wo die Ober-
schenkelmuskeln bei jedem Schritt das
ganze Körpergewicht abfangen müssen.
Auch erstmaliges Krafttraining oder die
Stoppbewegung beim Badmintonspiel
können zu Muskelkater führen. 

Beim Muskelkater kommt es zu kleinen
Verletzungen der Eiweissstrukturen im
Muskel. Der Muskel ist hart, geschwollen,
schmerzempfindlich und in seiner Funk-
tion stark eingeschränkt. Der Muskelkater
macht sich in der Regel 8 bis 24 Stunden
nach der Belastung bemerkbar, der
Schmerzgipfel wird nach 24 bis 48 Stun-
den erreicht und nach 3 bis 5 Tagen klingt
auch ein starker Muskelkater wieder ab.

Bei einem leichten Muskelkater kann
sich eine massvolle und sanfte Bewegung
der betroffenen Muskeln positiv auf das
Tempo des Heilungsverlaufs auswirken, da
damit die Durchblutung gesteigert und da-
mit die Heilung gefördert wird. Bei einem
starken Muskelkater hingegen kann mit ei-
ner erneuten Belastung die Heilung der
verletzten Strukturen verlangsamt werden.
Hier empfehlen sich andere durchblu-
tungsfördernde Massnahmen, wie Salben
oder Sauna. Am sinnvollsten ist natürlich
das Vermeiden eines Muskelkaters durch
eine allmähliche Belastungssteigerung bei

neuen, ungewohnten Übungen oder nach
einer längeren Trainingspause.

Zum Sprinter wird man geboren
Nicht alle Muskelfasern sind gleich aufge-
baut. Man unterscheidet zwei Haupttypen
von Fasern: die langsamen Fasern (Typ I =
ST-Fasern = slow twitch fibres = langsam
zuckende Fasern), welche bei der Muskel-
arbeit von geringerer Intensität bean-
sprucht werden, und die schnellen Fasern
(Typ II = FT-Fasern = fast twitch fibres =
schnell zuckende Fasern), welche vor al-
lem bei schnellkräftigen und intensiven
Muskelbeanspruchungen in Aktion treten.
Die beiden Fasertypen unterscheiden sich
in Aufbau, Stoffwechsel und Innervation.
Zwar haben die schnellen Fasern eine kür-
zere Kontraktionszeit und entwickeln
mehr Kraft als die langsamen Fasern, aber
sie ermüden schneller als diese. Der pro-
zentuale Anteil der beiden Muskelfasern
ist genetisch vordefiniert, nach neusten Er-
kenntnissen aber auch durch entsprechen-
des Training beeinflussbar. Bei den meisten
Menschen finden sich etwa gleich grosse
Prozentsätze an schnellen und langsamen
Fasern. Der «geborene» Sprinter hingegen
besitzt 70 bis 80 Prozent schnelle Fasern,
beim Marathonläufer überwiegen dafür die

30 FIT for LIFE 3-07 FIT for LIFE 3-07 31

SPECIALSPECIAL

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

Muskeln sind das A und O jeder
sportlichen Bewegung. Aber auch
jede andere Bewegung – und sei sie

noch so klein – ja, sogar das aufrechte Ste-
hen oder Sitzen, ist nur dank einer Viel-
zahl von Muskeln möglich. Nicht weniger
als 630 Skelettmuskeln erlauben dem
Mensch, so komplexe Tätigkeiten, wie
Laufen, Schwimmen, Tanzen, Kunsttur-
nen oder Klavierspielen zu beherrschen.
Rund 40 Prozent des Körpergewichts eines
schlanken Mannes gehen auf das Konto
der Muskeln. Bei der Frau machen die

Auch wenn Sie Ihr 
müdestes Lächeln auf-
setzen oder die Stirne
runzeln, sind daran 
bereits bis 40 Muskeln
beteiligt. Und die Mus-
keln sind es auch, die
für den aufrechten
Gang des Menschen
sorgen, denn hätten 
wir keine, könnten wir
nicht einmal gerade 
auf einem Stuhl sitzen.
Doch wie funktioniert
unsere Muskulatur 
eigentlich?

Kraftwerk
Muskulatur

MUSKULATUR/FUNKTION

Ob alt oder jung, für jede körperliche Bewe-
gung braucht es mindestens ein Muskelpaar.
Der Bizeps beispielsweise ist am Unterarm
befestigt und zieht diesen zum Oberarm hin.
Für das Strecken des Armes ist der Trizeps
zuständig.FO
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ten Muskelkrampf oder einer verstärkten Bildung von Muskelkater.
Einige Sportler leiden aber auch nachts bei Ruhe unter muskulären
Krämpfen. Prinzipiell kann jeder Muskel von einem Krampf befal-
len werden, mit Abstand am häufigsten sind jedoch die Waden da-
von betroffen. In der akuten Phase muss der krampfende Muskel
sanft gedehnt werden. In der Folge müssen Elektrolyt- und/oder
Wasserdefizit behoben werden. Auch eine ungewohnte Bewegung
oder eine Überlastung des Muskels durch ein zu hohes Tempo kann
zu einem Muskelkrampf führen.

Was passiert im Muskel beim Training?
Die Muskulatur muss zur Erhaltung ihrer Leistungsfähigkeit stän-
dig beansprucht werden, ansonsten droht Muskelschwund (Mus-
kelatrophie). Die Rückbildung der Muskulatur kann sehr gut bei
verletzungsbedingter Ruhigstellung beobachtet werden. Umge-
kehrt kommt es durch regelmässiges Krafttraining zu einer Ver-
grösserung des Muskelquerschnitts und damit zu einer Zunahme
der Muskelkraft. Die Kraft eines Muskels ist in erster Linie von
seinem Querschnitt abhängig. Pro Quadratzentimeter Muskel-
querschnitt beträgt die Kraft 6,7 ±1 kg beim Mann und 6,3 ±0,9 kg
bei der Frau. Doch nicht jeder Sportler trachtet nach möglichst
grossen Muskeln. Der Marathonläufer beispielsweise verfolgt mit
seinem Training andere Anpassungen in der Muskulatur. Zudem
muss er sein Gewicht bei jedem Schritt tragen. Wenn wir von
Muskeltraining sprechen, müssen wir daher zwischen Schnellig-
keits-, Kraft- und Ausdauertraining unterscheiden. 

Jede Trainingsform wirkt anders auf die Muskulatur und führt
zu spezifischen muskulären Anpassungen. Zudem reagieren die
schnellen und die langsamen Muskelfasern unterschiedlich auf
verschiedene Trainingsformen. Zwar ist das Verhältnis von
schnellen und langsamen Muskelfasern wie bereits erwähnt gene-
tisch vordefiniert, doch durch die Rekrutierung von Satellitenzel-
len kann die Faserzahl zunehmen. Veränderbar sind vor allem die
Stoffwechselverhältnisse innerhalb der Fasern. Bei jedem Trai-
ning kommt es zunächst zu einer Verbesserung der inter- und 
intramuskulären Koordination. Einerseits verbessert sich die 
Zusammenarbeit der Muskeln, andererseits erwirbt der einzelne
Muskel die Fähigkeit, mehr Muskelfasern gleichzeitig zu aktivie-
ren. Dies erklärt den grossen Fortschritt zu Beginn eines regel-
mässigen Trainings. 

Das Training erhöht mit der Zeit aber auch die Durchblutung der
betroffenen Muskulatur. Dies geschieht durch eine Vermehrung bzw.
eine bessere Rekrutierung der Blutkapillaren, welche eine Muskelfa-
ser versorgen. Dabei erreichen die langsamen Fasern einen höheren
Kapillarisierungsgrad als die schnellen Fasern. Die bessere Durch-
blutung der Muskulatur verbessert deren Versorgung mit Sauerstoff,
welcher bekanntlich einer der limitierenden Faktoren in der Ener-
gieversorgung der Muskulatur darstellt.

Krafttraining = Muskelwachstum
Ein widerstandsbetontes Training – das heisst ein (Maximal) Kraft-
training, aber auch ein Bergtraining – führt zu einer Querschnitt-
zunahme der Muskelfasern und damit des Gesamtmuskels (Hy-
pertrophie). Das Muskelwachstum beruht vor allem auf einer Ver-
mehrung der Proteine, welche für die Kontraktion verantwortlich
sind. Dabei reagieren die schnellen Fasern mit einer grösseren
Querschnittszunahme als die langsamen Fasern. Deshalb sehen
die Sprinter und Gewichtheber mit den vielen schnellen Fasern so
muskelbepackt aus und deshalb werden die Marathonläufer trotz
Krafttraining nie so aussehen, sondern immer versuchen, mit dem
leichtest möglichen Gewicht unterwegs zu sein. 

langsamen Fasern. Im Einzelfall kann die
genetische Verteilung sogar 90:10 bzw.
10:90 betragen. Die erblichen Vorrausset-
zung entbinden den ambitionierten Sport-
ler aber nicht vom gezielten Training der
jeweiligen Fasern.

Jede Muskelkontraktion benötigt Ener-
gie. Die unmittelbare Energiequelle – sozu-
sagen der Treibstoff für die Muskelarbeit –
ist das Adenosintriphosphat (ATP). Bei der
Spaltung von ATP wird Energie freigesetzt,
welche den Muskel zur Kontraktion be-
fähigt. Der ATP-Vorrat im Muskel ist aber
nach wenigen Kontraktionen erschöpft
und muss ständig erneuert werden. Der
Nachschub bzw. die Regeneration von
ATP kann auf unterschiedliche Art und
Weise erfolgen. Zur Sicherung der soforti-
gen Arbeitsfähigkeit der Muskeln dient das
im Muskel gespeicherte Kreatinphosphat.
Dieses steht sehr rasch zur Verfügung, der
Vorrat reicht aber bloss für rund 10 Sekun-
den Höchstleistung (Sprint). Danach müs-
sen die im Muskel gespeicherten Kohlen-
hydrate (das Muskelglykogen) als Energie-
quelle herangezogen werden. 

Der ideale Treibstoff für die Muskeln
Steht dem Muskel genügend Sauerstoff zur
Verfügung, kann das Glykogen aerob (also
mit Sauerstoff) vollständig zu Kohlendio-
xid und Wasser abgebaut werden. CO2 und
H2O werden über das Blut abtransportiert
und mit der Atemluft ausgeatmet. Doch
auch der Glygokenspeicher reicht nicht für
«ewig». Je nach Intensität ist der Speicher
nach einer bis zwei Stunden Dauerbelas-
tung leer. Nun kommen die in den Mus-
keln eingelagerten Fettsäuren zum Zug.
Allerdings benötigt deren Spaltung mehr

Sauerstoff als die «Verbrennung» des Gly-
kogens, so dass die Leistungsfähigkeit bei
der Umstellung auf die Fettverbrennung
abnimmt. Dies ist ein Grund dafür, wes-
halb ein Marathon nicht im selben Tempo
gelaufen werden kann wie ein 10-km-Lauf.

Werden in einem Muskel die Grenzen
des aeroben Stoffwechsels erreicht, zum
Beispiel beim Maximalkrafttraining oder
bei einem 400-m-Lauf, muss ein Teil des
Glykogens anaerob (ohne Sauerstoff) ab-
gebaut werden. Diese Art der Energiege-
winnung bringt zwar einen schnellen
Nachschub an ATP, verbraucht aber Un-
mengen an Glykogen. Als ungeliebtes
«Zwischenprodukt» entsteht dabei Milch-
säure (Laktat). Die Milchsäure häuft sich
in den Muskeln und im Blut an. Ab einer
gewissen Menge beginnt der «saure» Mus-
kel zu schmerzen und bald wird eine Kon-
traktion unmöglich. Die Belastung muss
abgebrochen oder zumindest so lange re-
duziert werden, bis die Milchsäure in der
Leber wieder auf ein erträgliches Mass ab-
gebaut wurde. 

Eiweisse und Mineralsalze
nicht vergessen
Für das optimale Funktionieren der Mus-
keln sind gut gefüllte Energiespeicher
wichtig. Insbesondere die Glykogenspei-
cher sind für Spitzenleistungen von ent-
scheidender Bedeutung. Vor einem Wett-
kampf sollten deshalb ein paar Extrapor-
tionen Kohlenhydrate auf dem Speisezet-
tel stehen. Nach dem Wettkampf heisst es,
die Speicher möglichst rasch wieder aufzu-

füllen, insbesondere wenn man schnell
wieder fit sein will. Nach einer völligen
Entleerung der Glykogenspeicher dauert
es aber auch bei optimaler Ernährung 24
bis 48 Stunden, bis sie wieder vollständig
gefüllt sind. 

Nach einem harten Training oder Wett-
kampf spielt auch die Zufuhr von genü-
gend Eiweissen als «Muskelbaustoffe»
eine wichtige Rolle. Einerseits ist ein Mus-
kelwachstum nur möglich, wenn genügend
Eiweiss zur Verfügung steht, andererseits
werden die Muskelfasern bei einer intensi-
ven Belastung in Mitleidenschaft gezogen
und müssen danach repariert werden. Da
es in unserem Körper keine Eiweissspei-
cher gibt, kann es relativ rasch zu einem
Eiweissmangel kommen. Ein solcher be-
einträchtigt auch die Energiegewinnungs-
prozesse. Deshalb hat nicht nur der Kraft-
sportler, sondern auch der Ausdauersport-
ler einen erhöhten Bedarf an hochwerti-
gem Eiweiss. 

Für den Muskelstoffwechsel ebenfalls
von entscheidender Bedeutung sind Mine-
ralstoffe wie Magnesium, Kalzium,
Kalium, Natrium und Phosphor. Vor allem
Magnesium und Kalzium sind an der Im-
pulsübertragung vom Nerv auf den Muskel
beteiligt. Insbesondere bei intensiven
und/oder lang andauernden Belastungen
unter Hitzebedingungen, die mit hohen
Schweissverlusten verbunden sind, kann es
– ohne entsprechenden Ersatz – zu einem
Verlust von Mineralsalzen und in der Folge
zu einem Abfall der Leistungsfähigkeit
kommen. Häufig begleitet vom gefürchte-
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Der «geborene» Sprinter besitzt 70 bis 80 Prozent schnelle Fasern und eine ganz andere Muskulatur
(im Bild Sprinter Jon Drummond) als Marathonläufer, bei denen die langsamen Fasern überwiegen.

Nicht jeder Kater ist harmlos. Beim Muskel-
kater kommt es zu kleinen Verletzungen der
Eiweissstrukturen im Muskel. Am sinnvoll-
sten ist es, einen Muskelkater gar nicht erst
zu bekommen.
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Ein langsamer Dauerlauf im flachen
Gelände übt auf die Muskulatur des trai-
nierten Läufers keinen Kraftreiz aus. Die
schnellen Fasern werden nicht rekrutiert
(oder erst bei sehr langen Läufen bei Er-
müdung der langsamen Fasern). Bei Läu-
fern, welche immer im selben langsamen

Trott laufen, bildet sich die Kraftausdauer
zurück. Ein schnelles Laufen, welches ein
kraftvolles Abstossen vom Boden erfor-
dert, ist über längere Strecken gar nicht
mehr möglich. Der Spruch, dass
«langsame Dauerläufe langsam machen»,
ist also gar nicht so falsch. 

Ausdauertraining = grössere Speicher
Das heisst nun aber nicht, dass das Aus-
dauertraining in der Muskulatur zu keinen
Anpassungen führt. Durch das Training
werden die Stoffwechselprozesse inner-
halb den Muskelfasern optimiert. Ein
Schnelligkeits- oder Schwellentraining
verbessert die anaerobe Energiegewinnung
in den schnellen Fasern. Beim Ausdauer-
training hingegen kommt es abhängig von
der Länge des Trainings zu einer Verbesse-
rung des aeroben Kohlenhydrat- und Fett-
stoffwechsels. 

Schliesslich können auch die Energie-
speicher im Muskel durch Training bedeu-
tend vergrössert werden. Ein Sprint- oder
Schnellkrafttraining führt zu einer Ver-
grösserung des Kreatinphosphat-Speichers
um bis zu 20 Prozent. Durch ein typisches
Ausdauertraining kann sich der Glyko-
genspeicher in den vom Training betroffe-
nen Muskeln verdoppeln. Auch die
Fettspeicher können durch Training ver-
grössert werden. Die grössten muskulären
Fettspeicher findet man bei Extremausdau-
erläufern. Hingegen verfügen Sprinter und
Mittelstreckenläufer über keine nennens-
werten Fettspeicher in der Muskulatur.
Ganz allgemein kann gesagt werden, dass
es durch Training zu einer Optimierung al-
ler biochemischen Reaktionen kommt, die
für das Erbringen der geforderten Leistung
notwendig sind.

Ungleichgewicht durch Training
Keine Sportart entwickelt alle Muskel-
gruppen in gleichem Mass. Durch das Trai-
ning kommt es zu einer Kräftigung der be-
lasteten Muskeln (z.B. vordere Ober-
schenkelmuskeln). Ihre Gegenspieler oder
andere weniger gebrauchte Muskelgrup-
pen (z.B. hintere Oberschenkelmuskeln
oder Bauchmuskeln) werden im Training
dagegen oft vernachlässigt. Es kommt zu
Ungleichgewichten (muskuläre Dysbalan-
cen). Zu den Dysbalancen kommen Mus-
kelverkürzungen hinzu. Dies kann zu ei-
ner Fehlbelastung der Gelenke und/oder
zu Sehnenbeschwerden und anderen Ver-
letzungen führen. Muskulären Dysbalan-
cen kann man entgegenwirken, indem
man die abgeschwächten Muskeln separat
kräftigt und die verkürzten Muskeln regel-
mässig dehnt. �
___________
*Brigitte Wolf ist freischaffende Biologin und Wis-
senschaftsjournalistin. Bis 2003 war Brigitte Wolf
viele Jahre lang OL-Spitzensportlerin und Mitglied
der Schweizer Nationalmannschaft (WM-Gold und
-Bronze). Zurzeit ist die 40-jährige leidenschaftli-
che Läuferin fasziniert von Ultras (100er von Biel
in 8:42).
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MIT EINEM CONCONI-TEST

Gezieltes Lauftraining setzt nicht nur optimale Laufschuhe voraus. Kompetente
Laufsportpartner bieten für Läufer und Läuferinnen ideale Laufconconi-Testabende an.
Dann stimmt das Training vom Kopf bis zu den Füssen! Voranmeldung erwünscht.

12.03.2007, Montag Opfikon-Glattbrugg info@conconi.ch 

26.03.2007, Montag Frauenfeld, Kleine Allmend Tel. 052 762 73 73  Gubler Sport, Hörhausen 

02.04.2007, Montag Bern, Stadion Neufeld Tel. 031 312 05 12  4feet AG, Bern, www.4feet.ch

17.04.2007, Dienstag Zug, Sportanlage Herti Tel. 041 711 92 48  Ehrler Sport, Zug

18.04.2007, Mittwoch Landquart Tel. 081 650 20 50  Bieler Sport, Bonaduz

19.04.2007, Donnerstag Willisau, Sportplatz Willisau Tel. 041 970 18 41  Schuhe & Sport Meyer, Willisau

23.04.2007, Montag Opfikon-Glattbrugg info@conconi.ch

23.04.2007, Montag Bern, Stadion Neufeld Tel. 031 312 05 12  4feet AG, Bern, www.4feet.ch

24.04.2007, Dienstag Langenthal, Stadion Hard Tel. 062 961 12 45  Intersport Ingold, Herzogenbuchsee 

25.04.2007, Mittwoch St. Gallen, Sportanlage Neudorf Tel. 071 245 12 12  Jäckli + Seitz, St. Gallen

02.05.2007, Mittwoch Nottwil, 400m-Bahn des SPZ Tel. 041 460 05 05  Paka Sport, Sempach 

14.05.2007, Montag Opfikon-Glattbrugg info@conconi.ch

16.05.2007, Mittwoch Rothenburg, Sportplatz Chärnsmatt Tel. 041 460 05 05  Paka Sport, Sempach 

23.05.2007, Mittwoch Langenthal, Stadion Hard Tel. 062 923 26 26  Intersport Schumacher, Langenthal

05.06.2007, Dienstag Uster, Sportplatz Buchholz Tel. 044 942 06 16  Sportshop Time Out, Uster

11.06.2007, Montag Opfikon-Glattbrugg info@conconi.ch

28.08.2007, Dienstag Langenthal, Stadion Hard Tel. 062 961 12 45 Intersport Ingold, Herzogenbuchsee

05.09.2007, Montag Frauenfeld, Kleine Allmend Tel. 052 762 73 73  Gubler Sport, Hörhausen

17.09.2007, Montag Opfikon-Glattbrugg info@conconi.ch

19.09.2007, Mittwoch St. Gallen, Sportanlage Neudorf Tel. 071 245 12 12 Jäckli + Seitz, St. Gallen

29.09.2007, Mittwoch Langenthal, Stadion Hard Tel. 062 923 26 26 Intersport Schumacher, Langenthal

08.10.2007, Montag Opfikon-Glattbrugg info@conconi.ch

Weitere Informationen sind direkt unter www.conconi.ch abrufbar!

Warum ein Ausdauertest?
❤ Ermittlung des IST Zustandes

❤ Einschätzung der Leistungsfähigkeit

❤ Messung  der Leistungsfähigkeit

❤ Aufzeigen von Risikobereichen

❤ Trainingssteuerung

❤ Kontrolle des Trainingseffektes

❤ Kontrolle der Leistungsverbesserung

Der Mensch besitzt über 600 Muskeln. Muskeln können nur ziehen, aber nicht schieben. Wenn ein
Muskel sich entspannt, muss entweder ein anderer Muskel oder die Schwerkraft ihn in die Länge zie-
hen. Deshalb sind die meisten Muskeln paarweise angeordnet (Agonist/Antagonist). Zwei solche Mus-
keln nennt man auch Gegenspieler. 
Der Mensch besitzt eine quergestreifte Muskulatur des Skelettsystems, die der Fortbewegung dient
und willentlich, das heisst bewusst gesteuert werden kann.
• Es gibt aber auch eine glatte Muskulatur der inneren Organe (z.B. Herz, Magen, Darm, Blase usw.),

die nicht willentlich beeinflusst werden kann.
• Meist sind Muskeln weder völlig locker noch völlig gespannt: Sie sind teilweise zusammengezogen

und halten den Körper in seiner Position. Diese Spannung nennt man auch Muskeltonus. Die Fasern
in den Muskeln ziehen sich dabei abwechselnd zusammen, so dass sie nicht ermüden.

• Am grössten sind die äusseren grossen Gesässmuskeln, die zusammen mit den Fettpolstern das Ge-
säss bilden. Bei Frauen kann ein Muskel besonders stark anwachsen: Die Gebärmutter, in der das
Baby heranwächst, vergrössert sich während der Schwangerschaft von 30 Gramm auf über ein Kilo-
gramm, also um mehr als das Dreissigfache ihres ursprünglichen Gewichtes.

• Der Herzmuskel muss sich bei einem Ruhepuls von 60 Schlägen pro Minute jeden Tag 83400mal
zusammenziehen.

• Die Muskeln machen 40 Prozent des Körpergewichts aus. Damit wiegen sie viel mehr als die Kno-
chen. 

• Der Weltrekord im Gewichtheben liegt bei über 260 Kilogramm.
• Am stärksten im Verhältnis zu ihrer Grösse sind erstaunlicherweise die Kaumuskeln auf den beiden

Seiten des Mundes. Zusammen können sie eine Beisskraft von etwa 70 Kilogramm erzeugen. 
• Am längsten ist der Schneidermuskel: Er erstreckt sich vom Becken über die Vorderseite der Hüfte

bis zum Schienbein unterhalb des Knies. Man benutzt ihn, wenn man im Schneidersitz sitzt. 
• Am kleinsten ist der Steigbügelmuskel, der im Mittelohr die Schwingungen des Steigbügels dämpft

und so Gehörschäden im Mittel- und Innenohr verhindert. Der Steigbügelmuskel ist nur 0,27 Milli-
meter lang. 

• Den längsten Namen hat der Musculus levator labii superioris alaeque nasi. Er verläuft im Gesicht
zu Nasenlöchern und Oberlippe. Zieht man ihn zusammen, hebt sich die Oberlippe. 

• Die Augenmuskeln bewegen sich über 100000mal am Tag. Viele dieser Bewegungen spielen sich
im Traum während des Schlafs ab. go

Jede Trainingsform wirkt anders auf die Muskulatur und führt zu spezifischen Anpassungen.

Kleines Muskel-ABC
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