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KrafttrainingSPECIALSPECIAL

Im Krafttraining ist die Verunsiche-
rung gross, welche der angebotenen
Trainingsformen das ultimativ 
richtige Training darstellen. Das 
Fazit vorneweg: Unterschiedliche
Bedürfnisse und Ziele erfordern 
unterschiedliche Trainingsformen –
auch oder gerade im Krafttraining.

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

Neue Erkenntnisse aus Wissenschaft
und Forschung verändern die An-
forderungen an ein sinnvolles Kraft-

training stetig. Für den Gesundheits- und
Hobbysportler wird es damit immer
schwieriger, die individuell richtige Aus-
wahl aus den zahlreichen Philosophien
und Methoden zu treffen. 

Das Hauptziel des Krafttrainings be-
steht in der spezifischen Anpassung des
Muskels, um die Kraft – und im Falle des
Sportlers damit die sportliche Leistungs-
fähigkeit – zu erhöhen. Beim Gelegen-
heitssportler oder «Gar-nicht-Sportler»
geht es darum, die Muskelkraft grundle-
gend zu verbessern, um der Skelettmusku-
latur für die alltäglichen Belastungen ei-
nen schützenden Mantel zu verpassen.
Beim regelmässig trainierenden Sportler

können die Übungen und der Trainings-
plan neben einer allgemeinen Kräftigung
spezifisch auf die auszuübende Sportart
ausgerichtet sein. Die Trainingsbelastung
(Intensität und Quantität) sollte dabei va-
riiert werden, um einen optimalen Lei-
stungszuwachs zu erreichen.

Die Beurteilungskriterien der Trai-
ningsintensität sind die Grösse des Wider-
standes (z.B. gehobenes Gewicht), die
Wiederholungszahl innerhalb einer Serie
sowie die Anzahl Serien pro Übung oder
Trainingseinheit (Trainingsdichte). Die
Höhe des Widerstandes (Gewicht) kann
innnerhalb einer Serie anhand der maxi-
malen Wiederholungszahl definiert wer-
den, die bis zum Abbruch ausgeführt wer-
den kann. Ein Überblick über die häufig-
sten Angebote von Krafttraining soll zei-
gen, welche Trainingsformen welche Wir-
kung versprechen.

Natural Strength
Eine ganzheitliche und relativ neue Form
des Krafttrainings propagiert der Sportleh-
rer Ueli Schweizer in Zusammenarbeit mit
Schwinn mit dem «Natural Strength» (vgl.
FIT for LIFE Nr. 5/02). Die Grundphiloso-
phie: In nur 15 Minuten – damit bleibt
mehr Zeit für das Ausdauertraining – wer-

den an fünf Geräten Alltagsbewegungen
trainiert und simuliert. Bewusst sollen
nicht isolierte und reine Kraftübungen
durchgeführt werden, sondern ganze, dem
Alltag machempfundene Bewegungsab-
läufe. Das Hochheben, Wegstossen und
Herunterziehen wird an diesen Geräten
dynamisch und unter Einbezug der lange
vernachlässigten Rotationsbewegungen in
geschlossenen Muskelketten trainiert. Na-
tural Strength eignet sich vor allem für den
Hobby- und Gesundheitssportler, der mög-
lichst effizient in kürzester Zeit die im All-
tag nötige Muskelkraft trainieren will und
im gleichen Trainingsablauf auch noch ein
Ausdauertraining absolvieren möchte. Für
ein spezifisches Krafttraining aber propa-
giert auch Ueli Schweizer das Isolati-
onstraining, also das Krafttraining einzel-
ner Muskeln. Infos: www.sys-sport.ch,
www.uelischweizer@bluewin.ch

Kieser Training
Ein Pionier in Sachen Krafttraining ist
Werner Kieser. Mit seinem Grundsatz
«Der Mensch wächst am Widerstand» un-
terstreicht Kieser die Bedeutung des Trai-
ningszustandes der Muskulatur für das
Wohlbefinden und die Gesundheit des
Menschen. Chronischer Mangel an kör-

perlicher Belastung und damit einherge-
hende fehlende Muskulatur ist gemäss
Kieser Training die Ursache zahlreicher
Beschwerden. Muskelgewebe, das nicht
gebraucht wird, bildet sich zurück – dieser
Abbau kann mit richtig dosiertem Kraft-
training verhindert werden. Die Philoso-
phie von Kieser Training ist klar und kon-
sequent: Krafttraining soll eine notwenige
Alltagsverrichtung wie Zähneputzen oder
die Rasur sein. Die Kieser Trainingszen-
tren sind spartanisch mit den notwendigen
modernen Geräten eingerichtet ohne
«unnötige Ablenkungen» wie Pflanzen
oder Musik. Vergeblich sucht man Geräte
fürs Ausdauertraining und ebenso vergeb-
lich die Bar, die Sauna oder den Whirl-
pool. Davon hält Werner Kieser wenig. Er
propagiert ein reines Krafttraining mit
möglichst geringem Zeitverlust – das Aus-
dauertraining überlässt er bewusst dem
Kunden selber.

Durch den auffälligen Slogan «Ein star-
ker Rücken kennt keine Schmerzen» wird
Kieser Training fälschlicherweise oft auf
die Rückenproblematik reduziert. Kieser
Training bietet aber neben einem umfas-
senden Grundlagentraining auch ein Trai-
ning der tief liegenden Rückenmuskulatur
im Lendenwirbelsäulenbereich (vgl. auch

Kasten Segmentale Stabilität auf S. 39) so-
wie therapeutisches Krafttraining bei
Knie-, Halswirbelsäulen- oder Schulter-
problemen. Dennoch ist für Kieser Trai-
ning der Zusammenhang zwischen chro-
nischen Kreuzschmerzen und der
Schwäche der Rückenmuskulatur eindeu-
tig. Seit 1990 erfolgt die Umsetzung dieser
Erkenntnisse in jedem Kieser-Training-Be-
trieb. In der Abteilung für Medizinische
Kräftigungstherapie werden Test- und
Therapiemaschinen (MedX) eingesetzt,
die eine Funktionsdiagnostik und eine Be-
handlung von chronischen Erkrankungen
der Wirbelsäule ermöglichen. Ob mit die-
sen Geräten eine Fehlfunktion der lokalen
Muskulatur tatsächlich gemessen und
überprüft werden kann, wurde bisher aber
noch nicht wissenschaftlich belegt. Kieser
Training bietet 20 Trainingscenter über die
ganze Schweiz verteilt an. 
Infos: www.kieser-training.com

Einsatztraining oder 
Mehrsatztraining?
Die von Werner Kieser – bereits vor Jahren
eingeleiteten Diskussionen um die Vorteile
des Einsatztrainings gegenüber eines
Mehrsatztrainings brachten ihn und seine
Trainingsbetriebe ins Gespräch. Als Satz
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Verschiedene Reize verursachen verschiedene Wirkungen. Die Kunst besteht darin, im richtigen Moment den richtigen Reiz zu setzen.
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wird das Training an einem Gerät bezeich-
net, also z. B. 12 Wiederholungen an der
Beinpresse sind ein Satz. Werner Kieser ist
überzeugt, dass es nicht notwenig ist, mehr
als einen Satz zu trainieren. Kieser vertritt
die These, dass ein einmal ermüdeter Mus-
kel nicht mehr weiter trainiert werden
muss und der Leistungsgewinn nur noch
minimal wäre bei einer erneuten Belas-
tung. Um den Muskel zu ermüden, propa-
giert Kieser eine Belastungsdauer von rund
60–90 Sekunden total pro Übung, also
rund 6–12 Wiederholungen pro Übung in
ganz langsamer Ausführung (etwa 8–10 Se-
kunden pro Wiederholung).

Dem Vergleich ob Ein- oder Mehrsatz
und der Definition der Begriffe widmeten
sich in den letzten Jahren zahlreiche Auto-
ren, wobei selbst in der neueren Literatur
die optimale Serienzahl noch immer heftig
diskutiert wird. Beim Einsatz-Programm
wird bei jeder Übung nur ein Satz bis zur
Muskelerschöpfung trainiert und dann die
Übung wie auch der zu trainierende Mus-
kel gewechselt (Definition Schlumber-
ger/Schmidtbleicher, 1999). Dies spart
Zeit und ist laut den Befürwortern genau
so wirksam wie das Mehrsatz-Training, bei
dem pro Übung mehrere (meistens 3 bis 5)
Serien mit einer Serienpause von zwei bis

drei Minuten durchgeführt werden. Wend-
Uwe Boeckh-Behrens, der mit seinem
2001 erschienen Buch «Fitness-Krafttrai-
ning» ein «sanftes Krafttraining» (vgl.
nachfolgenden Abschnitt) propagiert,
meint zu dieser Problematik: «Zusammen-
fassend lässt sich festhalten, dass es noch
Klärungsbedarf gibt, welche Methode nun
die effizientere und bessere ist. Es deutet
einiges darauf hin, dass es bei Anfängern
keinen Unterschied macht, während Fort-
geschrittene eher ein Mehrsatz-Training
durchführen sollten.» 

Auch bei der Anzahl der Übungen, die
ein umfassendes Krafttraining beinhalten
sollte, herrscht nicht absolute Einigkeit.
Üblich sind mittlerweile rund 6–9 Übungen
pro Training, wobei die Zusammenstellung
so gewählt werden sollte, dass alle Muskel-
gruppen gleichmässig trainiert werden. Vor
allem für sehr häufig Kraft Trainierende gibt
es aber auch die Variante, pro Training eine
Muskelgruppe zu bevorzugen, um dann am
nächsten Tag eine andere Muskelgruppe
prioritär behandeln zu können.

«Sanftes Krafttraining»
Wolfgang Buskies, der zusammen mit
Wend-Uwe Boeckh-Behrens das Buch
«Fitness-Krafttraining» verfasst hat, führte

mit zwei Gruppen über acht Wochen ein
Krafttraining durch, bei dem die Übungen
beim subjektiven Belastungsempfinden
«mittel» oder «schwer» beendet wurden.
Die Verbesserung der Kraftausdauer und
der Maximalkraft der Probanden verglich
er dann mit den Resultaten einer dritten
Testgruppe. Die bis zur letztmöglichen
Wiederholung (muskuläre Ausbelastung)
trainiert hatten.

Die Maximalkraft- und Kraftausdauer-
werte nahmen in allen drei Gruppen ge-
samthaft statistisch signifikant, d.h. be-
deutsam, zu. Die Körperumfangswerte
nahmen bei allen drei Gruppen zu, ein we-
sentlicher Unterschied zwischen den
Gruppen war nicht zu erkennen. Einzig
bei einzelnen Übung (Beinbeuge) ergaben
sich in Bezug auf die Maximalkraft we-
sentliche Unterschiede zwischen den drei
Gruppen. 

Nach Buskies eignet sich damit das
subjektive Belastungsempfinden ähnlich
wie im Ausdauertraining auch im Kraft-
training als Parameter zur Steuerung der
Trainingsintensität. Neuere Untersuchen
belegen diese Behauptung und lassen sich
auch (Buskies trainierte mit Sportstuden-
ten) auf untrainierte Frauen und Männer
übertragen. 

Die Ergebnisse zeigten, dass es weder
hohe Intensitäten noch Serien bis zur mus-
kulären Ausbelastung braucht für eine
deutliche Steigerung der Maximalkraft
oder für eine Muskelhypertrophie
(Dickenwachstum). Dazu kommt, dass
beim sanften Krafttraining die physischen
Beanspruchungen (Laktat- und Herzfre-
quenzwerte, Blutdruck) und die daraus
möglichen Gefahrenquellen wesentlich re-
duziert werden.

Auf Funktionalität ausrichten
Einer, der das sanfte Krafttraining in Frage
stellt, ist Prof. Dr. Dietmar Schmidtblei-
cher. Er propagiert ein auf Funktionalität
ausgerichtetes Training. So muss beispiel-
weise für ein «Treppenlaufen ohne Hand-
lauf» (z. B. für ältere Menschen nach einer
Verletzung) die Schnellkraft, d.h. die
schnelle Rekrutierung der Kraft in der
Höhe des eineinhalb fachen Körperge-
wichts, trainiert werden, um dieses Ziel zu
erreichen. Methodisch wird dies über ein
Dreisatztraining mit 1 bis 5 Wiederholun-
gen/Satz und explosiven Kontraktionen
gegen Widerstände nahe der maximalen
Belastung erreicht. Wesentlich ist für
Schmidtbleicher dabei, dass dadurch kein
Training in die Ermüdung stattfindet. Eine
zu grosse Beanspruchung der langsam er-
müdbaren Fasern würde die Rekrutierung
der schnellen Fasern verhindern.

Für den Muskelaufbau empfiehlt der
Wissenschaftler der Johann Wolfgang
Goethe-Universität in Frankfurt ein
Mehrsatztraining (5–6 Sätze) gegen Wi-
derstände von 60–85% der maximalen Be-
lastung und mit langsamer bis zügiger Be-
wegungsausführung. Für ein Fitness- bzw.

Gesundheitstraining ungeeignet erachtet
Schmidtbleicher ein Kraftausdauertrai-
ning mit grosser Wiederholungszahl und
geringen Widerständen. Für eine Verbes-
serung dieser Kraftkomponente wäre eine
muskuläre Auslastung nötig, welche wie-
derum eine sehr hohe Laktatkonzentra-
tion – eine im Gesundheitstraining aber
eher unerwünschte Begleiterscheinung –
bewirken würde.

Welche Philosophie richtig ist bzw. wie
gut die einzelnen Systeme und Methoden
in der Praxis sind, kann nicht abschlies-
send beantwortet werden. Wie auch im
Ausdauertraining entspricht das reine Ge-
sundheitstraining nicht dem Training der
Leistungssportler und die Wahrheit für ei-
nen ambitionierten Breitensportler liegt
vermutlich in der Kombination von unter-
schiedlichen Trainingsvarianten, da da-
durch nicht zuletzt auch die Motivation
gefördert wird. Und wenn man sich einmal
für das Krafttraining seiner Wahl entschie-
den hat, hängt der Trainingserfolg auch
wesentlich von der Umsetzung und der In-
struktion durch den entsprechenden Trai-
ner oder Instruktor ab. �
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Neuste Erkenntnisse (J.A. Hides, Ch. Hamilton)
relativieren den Slogan «Ein starker Rücken
kennt keine Schmerzen». Wer sich im Body-
building-Studio umsieht, erkennt zwar kräftige
«Prachtsexemplare» (zumindest für einige Au-
gen...), doch auch sie sind oft nicht verschont
von Rückenschmerzen. Beim herkömmlichen
Krafttraining an Geräten und mit freien Ge-
wichten wird hauptsächlich das System der glo-
balen Muskeln (lang, oberflächlich, kräftig)
trainiert, welches für die primäre Bewegung
und das Körpergleichgewicht verantwortlich
ist. Die kurzen und eher ausdauernden Muskeln
des lokalen Systems hingegen liegen ein Stock-
werk tiefer gelenksnah unterhalb der globalen
Muskulatur. Dieses unsichtbare lokale System
ist verantwortlich für die Stabilität der einzel-
nen Gelenke, im Bereich der Wirbelsäule für die
Stabilität der einzelnen Wirbelsäulensegmente.

Mit einem Training dieser so genannt segmen-
talen Muskulatur verspricht man sich daher ei-
ne wesentliche Verbesserung der Stabilität im
Rückenbereich und dadurch auch ein Verhin-
dern von Rückenschmerzen. Den Waschbrett-
bauch im Ehren, aber funktional trägt er nichts
zu einer Verbesserung des körperlichen Wohl-
befindens bei. Das Training der lokal stabilisie-
renden Muskulatur ist allerdings alles andere
als einfach, denn die Ansteuerung erfolgt prak-
tisch ohne Bewegung und muss präzis und mit
geringer Intensität trainiert werden – bereits bei
Belastungen unter 20% ihrer maximalen An-
spannungsfähigkeit wird wiederum die globale
Muskulatur aktiviert. Informationen zu Work-
shops und Ausbildungen zum Thema «Seg-
mentale Stabilität» unter: star education 
Tel. 01 383 55 77, info@star-education.ch
www.star-education.ch 

Segmentale Stabilität

Ein starker Rücken verhindert häufig schmerzhafte und unangenehme Rückenbeschwerden.
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