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Vorbemerkung
„Erfahrungen bezahlt man teuer, obwohl man sie gebraucht billiger haben könnte.“ 1

Wenn Empfehlungen zu “mehr Bewegung“ überhaupt konkretisiert werden,
beziehen sie sich vornehmlich auf die Förderung der kardiorespirativen Ausdauerleistung. Obwohl es schon immer Stimmen gab, die auch der Muskelkraft als
Konditionsfaktor eine hohe Bedeutung beimaßen, kommen erst langsam die
einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte in das
Blickfeld der praktischen Präventions- und Therapieempfehlungen. Das drückt
sich auch in der erst langsam steigenden Zahl vorliegender Studien aus.
Diese Arbeit soll einen Beitrag dafür leisten, die Aufmerksamkeit auf die bedeutende Gesundheits-Ressource „muskuläre Kraft“ zu lenken.
Schwerpunkt ist die “natürliche“ Muskelatrophie im Altersgang als wesentlicher
Faktor und Begleiterscheinung bei vielen chronischen Krankheiten alternder
Menschen. Das gesundheitsorientierte Krafttraining als Therapie bei oder beim
Umgang mit chronischen Krankheiten hat sich hervorragend bewährt.
Dem Charakter dieser Arbeit gemäß kann die Behandlung nicht erschöpfend
sein. Das große Gebiet des Krafttrainings kann nur sehr begrenzt beleuchtet werden. Nicht für alle Aussagen wurden Originalquellen eingesehen. Und so wurden
Texte der Evidenzstufe 1a (hochverlässliche Studien, „evidenzbasiert“) bis zur
Stufe 5 („eminenzbasiert“), von Originalpublikationen zu Studien über zusammenfassende Darstellungen bis hin zu Ratgeberartikeln in die Betrachtungen
einbezogen.
Die Motivation für die Arbeit an diesem Thema speist sich aus eigener Betroffenheit des Autors: Heute 62 Jahre alt, löste vermutlich eine sonst hervorragende
betriebliche Sport-Präventionskur 1995, nach mehreren Jahren sportlicher Abstinenz, mit reichlich Information, Laufen und sonstiger körperlicher Betätigung eine
Coxarthrose aus. Sie mündete nach Jahren und trotz aktiver krankengymnastischer Maßnahmen schließlich doch in Endoprothesen – ein in der Literatur nicht
unbekanntes Risiko.
Das Bedürfnis nach optimaler Pflege dieser Artefakte führte u.a. zum gesundheitsorientierten Krafttraining. Damit kamen auch deren anderweitigen Vorteile in
den Blick. Nicht zuletzt diese Erfahrungen hatten die Aufnahme des Fernstudiums zum „Präventologen“ angeregt.
Eine andere Motivationsquelle sind eigene Beobachtungen an Menschen meiner
Umgebung. So klagte eine ansonsten gesunde, über 60-jährige Frau darüber,
ihre zwei Treppen kaum noch steigen zu können. Bei einem ärztlichen Ergometerbelastungstest konnte sie nicht einmal die Ausbelastungsstufe von Kreislaufund Lungenfunktion erreichen, weil die mangelnde Kraftausdauer der Beinmuskulatur schon vorher die Leistung begrenzte 2 . Diese vermeidbare Grundschwäche besteht, obwohl sie regelmäßig im Studio einer großen Fitnesskette für Frauen trainiert. Da diese Schwäche keineswegs Schicksal ist, muss die Frage
erlaubt sein: Macht sie oder das Studio etwas falsch, und was?
1

Amerikanisches Sprichwort

2

Das ist ein verbreitetes Phänomen, vgl. auch [21] und [208]
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-6Die Vorurteile eines Professors nennt man Theorie. 3
Noch ein Wort zu den Quellen: In den Bereichen Medizin und Fitness tummeln
sich sehr viele Interessen. Es ist bekannt, dass (nicht nur auf dem Gesundheitsmarkt) Studien oft beeinflusst, gesteuert oder deren Ergebnisse unterdrückt
werden. Gerade auf dem Gebiet des gesunden Alterns gibt es in den letzten
Jahren zahllose Heilsversprechen. Bei einem geschätzten Umsatz von 70 Mrd
Euro hat sich eine „Wellness“-Industrie etabliert, die hart um jeden Kunden der
Mitwettbewerber kämpfend, gegen Bares Gesundheit und Wohlbefinden verspricht, womöglich ohne jede Anstrengung, Disziplin oder Trainingsrelevanz.
Wissenschaftliche Begleitung kommt von Forschern, deren Glaubwürdigkeit in
letzter Zeit ins Gerede gekommen ist: Umfragen aus den USA zufolge soll jeder
dritte Wissenschaftler nicht ehrlich arbeiten [197].
Angesichts dieser Situation ist es nicht verwunderlich, dass über manche Mut
machende Ergebnisse, wie zum Beispiel der Überflüssigkeitsnachweis chirurgischer Eingriffe durch spezifische Trainingsmaßnahmen für viele Rückenschmerzpatienten [151][22], erstaunlich wenig verbreitet wird, oder dass ein oft bemühter
Experte im Fernsehen eine auf diesem Training basierende Kampagne gegen
Rückenschmerz als Unsinn abwertet, um sofort aber genau diese Zielstellung
und die dazugehörigen Begründungen als wissenschaftlich richtige „Alternative“
aufzusagen.
Man bleibt also aufgefordert, den gesunden Menschenverstand auch Expertenempfehlungen gegenüber wach zu halten und das Wagnis eigener Erfahrungen
einzugehen.
Im folgenden Text werden Referenzen und Fußnoten, die sich summarisch auf
den gesamten Absatz davor beziehen, hinter dem Punkt angegeben, solche mit
Bezug auf einen einzelnen Satz stehen vor ihm. Referenzen können auch vor
einem Absatz stehen und zeigen damit an, dass die Quelle „global“ in die folgenden Absätze eingeflossen ist.
Zum Verständnis statistischer Gesundheitsdaten sei auf [121] verwiesen.

3

Mark Twain
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Einleitung
„Gesundheit ist Kraft zum Menschsein“ 4

Die Lebenserwartung der Menschen ist in den letzten Jahrhunderten enorm angestiegen. Ganz besonders gilt das für die Industriegesellschaften.
In der Steinzeit lag die Lebenserwartung noch um 20 Jahre. 1750
hatte sie 31 Jahre erreicht, so dass 1774 der Philosoph Immanuel
Kant zu seinem 50. Geburtstag als „ehrwürdiger Greis“ angesprochen wurde. 5 1900 war die Lebenserwartung auf 46 Jahre angestiegen. 1950 betrug sie schließlich 65 Jahre [94]. In den letzten 160 Jahren erhöhte sie sich pro Jahrzehnt um 2,3 Jahre und liegt heute bei 82 Jahren für Frauen
und 76 für Männer und wird wohl weiter ansteigen [201].
Die Älteren von heute sind biologisch jünger als früher. Viele von ihnen sind aktiv
[134]. Der Grund dafür liegt vornehmlich an verbesserten Lebensbedingungen, an
biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren [94][201].
Mit dieser Entwicklung und durch die sinkende Geburtenrate verändert sich auch
die Alterszusammensetzung. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es ca. 5% über
60-Jährige, 1950 waren es 14,5% und 1994 waren es schon 21%. Heute sind es
25%, und für 2030 erwartet man 40-45%, nach anderen Berechnungen über ein
Drittel, oder das in Deutschland spätestens im Jahr 2040 [131][147][111][201][47] 6 .

Bild 1: Die Entwicklung der Zahl der Hundertjährigen ab 1960.
(Quelle: Jacobi [101])

4
5
6

Karl Barth Dogmatik III, Band 4
Berliner Zeitung v.17.06.2009, S.1
Die über 40-Jährigen bildeten 1994 fast die Hälfte der Bevölkerung. 2040 werden von drei
Menschen fast zwei (62%) über 60 sein [111].
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-8Die Meinung ist nicht unbegründet, dass viele sehr erfolgreich altern 7 . Doch mit
mehr Älteren sind tendenziell mehr chronische Krankheiten verbunden, deren
Prävalenz damit auch ansteigt, mit allen Folgen. Verlängert sich also die Lebenserwartung in einer Gesellschaft, muss sie sich darauf einstellen, dass ein selbstständiges Leben mit hoher Lebensqualität dadurch auch gefährdet ist [201]. Die
Gesundheit im Alter erfährt angesichts dieses demographischen Wandels zunehmend öffentliches Interesse. 8 Dabei wird das Thema „Alterung“ oft aus der Defizit-Perspektive betrachtet und negativ belegt. Das Nachlassen von körperlichen
und kognitiven Fähigkeiten wird als Folge des chronologisch-biologischen Alterns
interpretiert. Doch die Verluste sind nicht allein auf den rein biologischen Alterungsprozess zurückzuführen und nicht schicksalhaft [130]. 9

Bild 2: Die Zunahme von chronischen Krankheiten mit dem Alter
(Quelle: Hollmann [94])

7

so sehr, „dass sie sich erst mit 70 langsam daran gewöhnen, nicht mehr 30 zu sein“ – Klaus von
Dohnanyi, als 80-Jähriger. vgl.: Berliner Zeitung v.17.06.2009, S.1.
Immerhin leben 30% der über 100-jährigen Menschen völlig selbstständig, auch wegen ihrer
besseren Fitness [147]. Die heute 70-Jährigen haben einen Gesundheitszustand, der jenem der
65-Jährigen von vor 30 Jahren entspricht, also ein Plus von 5 gesunden Jahren. Gezeigt werden
konnte: steigende Lebenserwartung geht einher mit einem Gewinn an aktiven Jahren mit selbstverantwortlicher Lebensführung und selbstständiger Ausführung der Aktivitäten des täglichen
Lebens) [120]
8

Wenn immer mehr Menschen immer älter werden und immer weniger junge Menschen die
Sozialsysteme bedienen müssen, dann wird Krankheit immer teurer. Dabei sind 60-jährige Fitte
häufig leistungsfähier als 30-jährige Untrainierte. [101]

9

Der Alterungsprozesss verläuft sehr individuell, mit hoher Variabilität [130]. Bei Marathonläufern
zum Beispiel ist der Alterseinfluss relativ gering: erst ab dem 50. Lebensjahr zeigt sich eine spürbare Leistungsreduktion [130]
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-9Die Frage stellt sich also, wie das längere Leben verbracht wird. Mit der Alterszunahme wird Gesundheit, Lebenskraft und Lebensfreude besonders wichtig.
Voraussetzung für ein „good-aging“, „well-aging“ oder auf deutsch: erfolgreiches,
optimales Altern, ist es, den körperlichen und geistigen Anforderungen des Alltags entsprechen zu können. Es geht also um die behinderungs- und krankheitsfreie, aktive Lebenserwartung oder diejenige, die der Mensch subjektiv als
Gesundheit erlebt [102][147].
Während man das Altern selbst nicht aufhalten kann, können biologische Alterungsvorgänge sehr wohl beeinflusst werden. Allerdings führt das Versprechen
eines „Jungbrunnens“, einer Pille gegen das Altern, trotz mannigfacher Forschungen in die Irre. 10 Was kann man durch Prävention im Hinblick auf dieses Ziel
wirklich erreichen?

Bild 3: Lucas Cranach der Ältere: Der Jungbrunnen, 1546

Bedingungen für gesundes Leben im Alter sind bekannt: hohe Bildung, gute
hygienische Verhältnisse, soziale Sicherheit, optimale medizinische Versorgung,
gesunde Ernährung, Vermeidung von Übergewicht, viel Bewegung, also ein
ausreichendes Maß körperlich wirksamer Belastungsreize, Schutzimpfungen,
nicht Rauchen 11 [201][130].
Hier kommt das salutogenetische Gesundheitsmodell zum Tragen: welches sind
gesundheitliche Schutzfaktoren? Was schafft Gesundheit? Welches sind demge-

10

Die quasi-religiöse Wellness- und Fitness-Bewegung, bei der sich das Leben nur noch um
Gesundheit dreht, hat Ulrich Beck 1986 (Zitat in Jacobi [101]) so charakterisiert:
„... sie fasten. Sie joggen. Sie wechseln von einer Therapiegruppe zur anderen. Besessen von
dem Ziel der Selbstverwirklichung reißen sie sich selbst aus der Erde heraus, um nachzusehen,
ob ihre Wurzeln auch wirklich gesund sind“
11

in Deutschland der wichtigste vermeidbare Risikofaktor für vorzeitigen Tod
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- 10 genüber Gesundheitsrisiken? Was macht krank? Aus dieser Sicht wird Gesundheit durch die einschlägigen Ressourcen eines Menschen und seiner Umgebung
geprägt sowie andererseits durch die Störungen und Belastungen, zu deren
Bewältigung diese Ressourcen benötigt werden.
Besonders die regelmäßige körperliche Aktivität kann nachweislich Alterungsprozesse verlangsamen [94][93][95][166]. Ihr Einfluss auf Gesundheit und „vorzeitiges
Sterben“ ist durchaus vergleichbar mit der Wirkung teurer Medikamente. Zahlreiche Autoren verweisen auch auf eine lebensverlängernde Wirkung regelmäßigen
körperlichen Trainings 12 .
Es gilt daher, nicht das Altern zu stoppen, sondern durch einen angemessenen,
aktiven Umgang mit dem eigenen Körper Risikofaktoren zu reduzieren und die
gesundheitserhaltenden Ressourcen der Menschen, also Schutzfaktoren, zu
fördern. Regelmäßige körperliche Aktivität ist eine der kostengünstigsten primären und sekundären Präventionsmaßnahmen für 90% der über 50-Jährigen
13
[102]. So gilt sie inzwischen als Basistherapie zum Beispiel bei Herzinsuffizienz
und chronischer Bronchitis, wobei hier aber oft noch Schonung verordnet wird
[134]. Auch bei Stoffwechsel- und Gelenkerkrankungen, Adipositas, Rückenleiden
und manche Krebsarten, für die Erhaltung der Lungenkapazität, der psychischen
Gesundheit und die Stärkung des Immunsystems ist sie von großer Bedeutung. 14
15

Werden wir heute sehr viel älter als noch vor 100 Jahren, so ist das auch dem
erleichterten Leben geschuldet. Die Sache hat aber einen Haken: Dank maschineller Technik und fossiler Energie wird heute für die Arbeit nur noch 1% durch

12

So Fiatarone [59]: Jüngere Daten zeigten, dass körperlich Aktive die Bewegungsarmen
überlebten. Der Nachweis einer solchen Aussage ist methodisch problematisch und kann
vermutlich nur über Zwillingsstudien erfolgen, weil Langlebigkeit und Bewegungsfreude
möglicherweise gemeinsame genetische Ursachen haben.
13

Schon für Hippokrates von Kos (460 - 377 v. Chr.) war die Gesundheit ein Gleichgewicht
zwischen Ernährung und Bewegung [102]. Er empfahl seinen Patienten Gehen, Laufen, Reiten
und „Gymnastik“ [92]. Erst 1992 wurde durch die American Heart Association körperliche
Inaktivität bzw. Belastungsmangel als viertwichtigster vermeidbarer Risikofaktor neben dem
Rauchen, Bluthochdruck und erhöhten Blutfettwerten für die Entwicklung einer koronaren
Herzkrankheit anerkannt. [55]
14

Wenn das alles so ist, warum ist dann nur ein Teil der Bevölkerung wirklich „bewegt“? Nach wie
vor gibt es soziale und individuelle Barrieren, häufig mit komplexem Ablehnungsprofil [102]. Der
Anteil der Bewegungsaktiven ist zwar von 1991 bis 1998 bei den Älteren gestiegen, aber bei den
Jüngeren gefallen, der Gesamtanteil der Inaktiven ist nach wie vor zu groß [141]. Von den 30-59Jährigen trieben nach dem Bundes-Gesundheitssurvey 1998 50% keinerlei Sport, bei den 70-79Jährigen waren es 75% [102, 142]. Aufgabe präventiven Wirkens muss es daher sein, die
Motivation zu wecken und Regelmäßigkeit zu fördern.
Nach Maria Fiatarone [59] tragen bestimmt Bevölkerungskreise wie Minderheiten, wenig
Gebildete, Ältere, Menschen mit Gesundheitsstörungen und chronischen Krankheiten die größte
Last an solchen Krankheiten, die durch Training verhindert oder behandelt werden könnten.
Dieser Personenkreis hat gleichzeitig auch den geringsten Zugang zu gesundheitsfördernden
körperlichen Aktivitäten. Dieses Fehlen von Kenntnis, Zugang und Förderung trifft besonders zu
für das progressive Krafttraining.
15

Im Folgenden möchte ich Begriffe wie „körperliche Aktivität“ dem „Sport“ vorziehen. Der Begriff
Sport weist, wie die ursprüngliche Bedeutung disportare, lat. sich zerstreuen, zeigt, auf den
Unterhaltungscharakter dieser Tätigkeit hin. Die Gladiatoren im Römer Colosseum und die Boxer
auf Olympia waren Sportler, und das war für diese bekanntlich nicht sehr gesund. (vgl. Anhang
Begriffsbestimmungen)
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- 11 Muskelkraft aufgebracht, wo es damals noch 90% waren. [199] 16 Man nimmt an,
dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der körperliche Energieverbrauch durch Technik um 30-40% abgesunken ist [93] (vgl. Bild 4).
Der Körper des Menschen hat sich seit 40.000 Jahren nicht wesentlich verändert,
ist also immer noch ausgerichtet auf ein körperlich aktives Leben. Dieser Widerspruch zwischen belastungsarmer Lebensrealität heute und biotischem Anspruch
hat Folgen [46]. Mangel an körperlicher Aktivität gilt heute als größter Risikofaktor
für degenerative Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die muskuläre Unterforderung im
Alltag führt zu Abbau (Atrophie) und Insuffizienz der Muskulatur mit allen Konsequenzen [199]. 1989 litten in Deutschland 16 Millionen Menschen an degenerativen Erkrankungen des aktiven und passiven Bewegungsapparates. Muskel- und
Skeletterkrankungen liegen mit 31,2% an der Spitze dieser Krankheiten. 17 [46]
Heute hat in der zweiten Lebensdekade bereits eine Vielzahl junger Menschen
erhebliche körperliche Leistungsdefizite, Gewichtsprobleme und gesundheitlich
bedenkliche Verhaltensweisen, so dass sich sogar die Wehrmedizin damit
beschäftigt [130]. Es geht inzwischen um ein Mindestmaß körperlicher Leistungsfähigkeit für viele Berufe wie auch für das Militär.

Bild 4: Entwicklung der körperlichen Energiebilanz in den Industrieländern
(aus Linnenbaum [132])

Noch bis in die 1960er Jahre gab es auf wissenschaftlichen Konferenzen kaum
Akzeptanz für körperliche Aktivität in Prävention, Therapie und Rehabilitation.
Erst 20 Jahre später war sie in ihrer gesundheitlichen Bedeutung anerkannt [93].
Im präventiven und therapeutischen Bereich wird zumeist körperliche Fitness
noch mit Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit gleichgesetzt. Bis vor 20 Jahren
betonte die internistische Sportmedizin die Bedeutung von Ausdauertraining für
16

Allein das schnurlose Telefon spart im Jahr 20 km Wegstrecke, und man geht heute nur noch
2 km am Tag statt 20 km vor 20 Jahren [88].
17

Von damit zusammen hängenden Krankheiten wie koronare Herzkrankheit, Bluthochdruck,
Übergewicht, Diabetes, Osteoporose wird erwartet, dass sie Hauptursache für Krankheit und Tod
im 21ten Jh in den USA sein werden. [55]
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- 12 die Gesundheit [128][46]. Das Thema Kraft beschränkte sich auf Teile des Sports.
Dass Widerstandstraining zum Beispiel bei Verletzungen einen aktiven therapeutischen Beitrag leisten kann, war höchstens bei verletzten Sportlern eine
Möglichkeit. Für andere gab es solches Wissen nicht. [109]
Ausreichende Kraftleistungen entscheiden maßgeblich über die Fähigkeit zur
selbstständigen Lebensführung [130]. Für die ausdauernde und auch sichere
Bewältigung von Alltagsaufgaben wie Heben, Tragen, Treppensteigen ist eine
Rumpf- und Extremitätenmuskulatur mit ausreichender Kraft vonnöten. Die
Unterschreitung einer kritischen Muskelkraft erschwert viele motorische Anforderungen des täglichen Lebens oder macht sie unmöglich [174]. Kraft wird somit ein
wichtiger Teil zur Sicherung der Lebensqualität und ist, wie gezeigt werden konnte, für jeden mobilen Menschen in jedem Alter und mit jeder Konstitution trainierbar. 18
In den USA sind 66% der weiblichen und 28% der männlichen 70-80Jährigen
nicht in fähig, ein Gewicht von 4,5 kg anheben 19 . In Skandinavien können 60%
der Senioren (78-81 Jahre) die Stufenhöhen der öffentlichen Verkehrsmittel nicht
ohne fremde Hilfe überwinden. Für die bei vielen älteren Menschen problematische Standsicherheit ist die Beinmuskulatur entscheidend. Je stärker diese ist,
desto weniger ist mit folgenreichen Stürzen zu rechnen [130][60]. In Deutschland
sind 50% der 50-59-jährigen Frauen und 30% der Männer dieses Alters nicht
mehr in der Lage, drei Stockwerke zu ersteigen, oder nur so, dass sie außer
Atem bzw. ins Schwitzen kommen. Diese Zahl erhöht sich bei den 70-79-jährigen
Frauen auf 60% und auf 50% bei den Männern [143].
Seit Ende der 1980er Jahre rückt die Kraftfähigkeit und damit das Kraft- oder
Widerstandstraining immer stärker in den Mittelpunkt des Interesses von
Gesundheits- und Sportwissenschaftlern und Gerontologen [71]. Die Rede ist
sogar von einem Paradigmenwechsel [201]. Zu diesem Durchbruch trug einerseits
die Weltraumfahrt bei mit der Erkenntnis, dass fehlende Schwerkraft zu einer
massiven Rückbildung des Bewegungsapparates, also von Muskeln und Knochen, führt. Zudem hatte die Gerontologin Maria Fiatarone in Boston, USA, in
den 1990er Jahren einige Experimente an sehr alten Menschen gewagt, die die
Ansichten und den praktizierten Umgang mit alten Menschen infrage stellte.
Hochbetagte (85 bis 95 Jahre) mit Sturzerlebnissen, durchschnittlich 4,5 chronischen Krankheiten und 4,2 Medikamenten am Tag, zum Teil mit Gehhilfen, konnten ihre Kraft durch ein hochintensives Krafttraining zurück gewinnen! Bei anderen Untersuchungen erzielten krafttrainierte alte Männer ein ähnliches Kraftniveau wie 40 Jahre jüngere Männer [201], so das die Frage zu stellen ist: hat man
die Alten bisher „zu Tode geschont“? [109][58][57]
Seitdem gibt es eine steigende Anzahl an Publikationen zum Wert des Krafttrainings in Rehabilitation und Prävention.
In dieser Arbeit geht es um die Ressource Muskelkraft und ihre Erhaltung im
Altersgang. Negativ ausgedrückt: Der ältere Mensch ist besonders durch den
18

„Kraft als das Ergebnis muskulärer Kontraktion ist für jeden Menschen, unabhängig von seinem
Alter oder Gesundheitszustand, basale Voraussetzung für die Kontrolle seiner Körperhaltung im
Schwerefeld der Erde und für die Durchführung von aktiven Bewegungen aller Art“. Israel 1994,
zit. in [71]

19

Siehe die seit über 60 Jahren laufende, epidemologische Framingham-Studie, in der
longitudinal die Menschen der US-amerikanischen Kleinstadt Framingham untersucht werden.
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- 13 zunehmenden Muskelkraftverlust in seiner Mobilität und Selbstständigkeit
gefährdet [24]. Die Skelettmuskulatur ist mit 40% der Gesamtkörpermasse aber
auch das größte stoffwechselaktive Organ. Muskelmasseverlust hat somit großen
Einfluss auf den Stoffwechsel. Sie hat die Funktion eines Leitorgans, dem alle
anderen Organe dienen und deren Spiegel sie dadurch ist. Sie hält die Gelenke
stabil, erzeugt Körperwärme, arbeitet als Muskelpumpe für die Blutgefäße und ist
Schutzpolster gegen mechanische Verletzungen. [201][199]
So gilt es einerseits, das Potential des Krafttraining für die Prävention verschiedener altersassoziierter chronischer Krankheiten als auch seinen möglichen
Nutzen beim Management und der Rehabilitation dieser Erkrankungen zu
beleuchten.
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Das Altern
„Vita non quam diu, sed quam bene acta sit, refert.“ 20
(Es kommt nicht darauf an, wie lange, sondern wir gut man gelebt hat.)

Unser Altern ist ein unumkehrbarer biologischer Prozess, dem ausnahmslos alle
lebenden Individuen ausgesetzt sind. Es vermindert zunehmend die funktionellen
Fähigkeiten und führt unausweichlich zum Tode. Im weitesten Sinne ist es die
Summe aller nicht umkehrbaren Veränderungen in einem Individuum. Dieser
lebenslange Prozess beinhaltet nicht nur Verluste, sondern auch Gewinne, wird
unter anderem bestimmt durch biologische, medizinische, soziale und ökonomische Faktoren und vollzieht sich individuell höchst unterschiedlich [101]. 21
Über die körperlichen und kognitiven Verluste im Verlaufe des Alterns werden
verschiedene Zahlen genannt. Bekannt ist, dass die aufbauenden (anabolen)
Prozesse bis etwa zum 25. Lebensjahr überwiegen und danach die abbauenden
(katabolen) Mechanismen die Oberhand gewinnen. Infolgedessen setzt nach
dem 30. Lebensjahr eine langsame Verringerung der funktionellen Kapazität
(fast) aller Organsysteme ein, so dass z.B. Kraft und Ausdauer 22 , aber auch die
Knochendichte langsam abnehmen. Bei dem Leistungsverlust gibt es eine hohe
Variabilität zwischen den einzelnen Organen [120]. Gemeinsam mit hormonellen
Veränderungen, Ernährungsdefiziten, Bewegungsinaktivität, Fehl- und Minderbelastung führt das ab dem 45. Lebensjahr zu so genannten altersassoziierten Veränderungen am Bewegungsapparat wie Muskelatrophie, Osteopenie, Osteoporose, Osteomalzie oder degenerativen Erscheinungen an den Gelenken (Arthrose). Dazu werden entzündliche Erkrankungen des Bewegungsapparates im Alter
häufiger. [130][179][168][167].
In diesem Prozess gehen Einschränkungen der neuromuskulären Funktion mit
Neuronenverlust und Beeinträchtigung von Koordination und Reaktionsschnelligkeit einher, und der Verlust an Skelettmuskelfasern bedeutet Kraftverlust, Schnelligkeitsrückgang, Haltungsverfall und Destabilisierung. Bei den über 55-Jährigen
sind solche Einschränkungen verbreitet, und die Prävalenz erhöht sich mit dem
Alter. Bei 25 - 50% der über 60-Jährigen zeigt sich ein deutlicher Muskel-

20

Lucius Annaeus Seneca, zitiert bei Gerd B. Achenbach: Lebenskönnerschaft. Köln 2009
(Seneca d.J., Epistulae morales 77,20)
21

Altern ist „jede gesetzmäßige irreversible Änderung der lebenden Substanz als Funktion der
Zeit“ Max Bürger 1947 nach [120];
nach Hollmann ist Altern eine zeitbedingte Modifikation von Struktur und Funktion, die zur
Reduzierung der Leistungsfähigkeit und einer veränderten Anpassungsfähigkeit führt [94].
Wann Menschen als „alt“ wahrgenommen werden, ist vor allem Folge gesellschaftlicher
Konvention; Alter ist primär eine gesellschaftliche Kategorie, weil es an berufliche Tätigkeit
geknüpft ist [174]
Ehrsam und Gutzwiller [51] zitieren Strehler 1962, der vier Kriterien für einen echten
Alterungsprozess angibt:
- der Prozess muss universell sein, d.h. alle Einheiten einer Spezies betreffen
- er muss intrinsisch sein, also im Organismus selbst entstehen, nicht durch äußeres Verhalten
- er muss progressiv sein, also stets in dieselbe Richtung fortschreiten
- er ist letztlich schädlich für den Organismus.
22

Die Ausdauer schwindet mit 5-15% je Dekade [130]. Ab 30. Lebensjahr sinkt die maximale
Sauerstoffaufnahme VO2max um 1% pro Jahr, und ab 50 sinkt die isometrische und dynamische
Kraft deutlich [60].
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- 15 schwund. Ihre Beweglichkeit (Flexibilität) nimmt ab, der
Greifkraftverlust kann bei ihnen schon 25-30% ausmachen.
Ab diesem Alter kommt es zu Einschränkungen beim
Gleichgewicht und der Haltungskontrolle. Der Kraftverlust kann mit 70 Jahren 50% und mehr betragen [60]
[47][26][174]. Dabei nimmt die Koordination stärker ab
als die Ausdauer [167].
Jacobi [101] nennt sieben zentrale Einflussgrößen für
langes und zufriedenes Leben:
- Tabakabstinenz
- gesundes Körpergewicht
- wenig Alkohol
- regelmäßige körperliche Aktivität
- solide Partnerbeziehung
- kompetenter Umgang mit Konflikten und Stress
- gute und lange Ausbildung.
Bis zum 75. oder 80. Jahr sollen diese Lebensumstände den Gesundheitszustand prägen, danach dominiere
die genetische Ausstattung. [101][170]
Aus der Erkenntnis heraus, dass die meisten Erkrankungen chronischer Art sind und erst im späteren Alter
auftreten, ist es Ziel der Prävention, die Lebenszeitbelastung durch solche Erkrankungen dadurch zu reduzieren, dass der Krankheitsbeginn soweit wie möglich hinaus gezögert wird und auf eine möglichst kurze
Phase vor dem Tod zusammen gedrängt werden kann.
Diese „Morbiditätskompression“ (morbidity compression) bedeutet ein möglichst spätes Auftreten von
sensomotorischer, kognitiver, sozialkommunikativer,
emotionaler Behinderung und ist der positive Gegenentwurf zur Ansicht von Demographen, wonach die
durch den medizinischen Fortschritt gewonnen Lebensjahre in schlechterer Gesundheit verbracht würden („failure of success“). Für die letzten zwei Jahrzehnte ist eine Morbiditätskompression nachgewiesen
(Bild 5). 23 [120][147]
Als Gründe für den Rückgang dieser Einbußen werden
mehrere Faktoren diskutiert: weniger Zigaretten, medizinische Fortschritte wie verbesserte Bluthochdruck-

23

1917 geborene Männer im Alter von 67 bis 70 hatten 73% ihrer Lebensjahre in Aktivität
verbracht, die Frauen 72,5%. 1927 geborene Männer hatten 81,5% aktive Jahre, Frauen 77%.
[101]
Die Fähigkeitseinbußen (disability) der über 65-Jährigen sind im Zeitraum von 1982 bis 1999 von
26,2% auf 19,7% zurückgegangen. Das sind 2% Abnahme pro Jahr und ist deutlich mehr als der
Rückgang der Mortalität mit 1%. [120]
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- 16 oder Diabetesbehandlung und die Umsetzung präventiver Maßnahmen bei
gestiegener Selbstwirksamkeit. [120] 24

Lebensjahre

mit chronischen Behinderungen
verbrachte Jahre

Anstieg der
Lebenserwartung

Bild 5 Morbiditätskompression: Der Zuwachs an behinderungsfreier Lebenserwartung ist gegenwärtig größer als der Lebenserwartungszuwachs
insgesamt.

1986 hatte die WHO 25 als Gesundheitsindikatoren die aktive, also die behinderungsfreie Lebenserwartung sowie die subjektiv wahrgenommene Gesundheit
(perceived health) eingeführt. Letztere hat gegenüber der objektiven Gesundheit
eine eigene Funktion und beinhaltet Widerstandsfähigkeit, Kontrollüberzeugungen, Bewältigungstechniken, aber auch Umweltmerkmale wie soziale Unterstützung. Sie widerspiegelt neben der objektiven Situation eben auch die allgemeine Zufriedenheit mit der Lebenssituation und die Überzeugung, die Gesundheit selbst beeinflussen zu können. Empirisch ist eine schlechte subjektive
Gesundheit ein Prädiktor für eine verringerte Lebenserwartung. [120]
Aus Zwillingsstudien weiß man, dass der Alterungsprozess nur zu ca. 25% genetisch bestimmt ist, nach anderen Untersuchungen zu 40% [179]. Eine 60-JahresStudie der Harvard-Universität stellte Zusammenhänge in der Lebensweise von
60-80-Jährigen fest: zufrieden und gesund (happy and well) oder andererseits
traurig und krank (sad and sick), mit der Schlussfolgerung, dass die Menschen
weitgehend selbst bestimmen, wie sie altern. [101]
Zu den Gesundheitszielen gehören daher neben der Vermeidung von Erkrankungen und Funktionseinbußen der Erhalt der Unabhängigkeit und Selbstständigkeit
sowie eine aktive Lebensgestaltung. Durch die Entwicklung physischer, kognitiver und alltagspraktischer Kompetenzen in jüngeren Jahren steigen die Chancen,
im Alter ein größeres Maß an Kompensationsmöglichkeiten nutzen zu können, so
dass bei chronischen Krankheiten die physische und kognitive Leistungsfähigkeit
leichter aufrecht erhalten werden kann. Auch im hohen Alter kann die Förderung
24

In der Frage des frühzeitigen Todes allerdings sollen in letzter Zeit die folgenden fünf Todesursachen (absolut) zugenommen haben, die auch als Folgeerscheinungen ungenügender
Selbstdisziplin betrachtet werden: körperliche Inaktivität, Rauchen, Alkohol und Drogen, zu große
Nahrungszufuhr, zu schnelles Fahren. Die Folgen: Herzinfakt, Zuckerkrankheit, Lungenkrebs,
Lebererkrankungen, Verkehrsunfälle. Arteriosklerose ist Haupttodesursache bzw. die Grundlage
für die Hälfte aller Todesfälle. Umgekehrt ist nachgewiesen, dass genügend körperlicher Aktivität,
wenn auch im fortgeschrittenen Alter begonnen, das Todesrisikos um 51% reduziert. [94]
25

WHO: Weltgesundheitsorganisation
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- 17 dieser Kompetenzen dabei helfen, die Entwicklung von Pflegebedarf zu vermeiden. Viele Alterskrankheiten wie Arteriosklerose oder Diabetes Mellitus 2 sind
„mitalternde“ Erkrankungen und lassen sich durch eine gesunde Lebensweise in
jüngeren Jahren ganz vermeiden oder hinauszögern. [120][21][161]

Bild 6 Entwicklung der Pflegebedürftigkeit
(Berliner Zeitung vom 1.Juli 2009)

Das Altern zeigt sich am sichtbarsten an der Körperzusammensetzung. Nach
Untersuchungen steigt ab 30 Jahren die Fettmasse bis zur 8. Lebensdekade an.
Die bedeutendste Änderung, die die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt, ist die
Abnahme der Skelettmuskelmasse, die stärker sinkt als die übrige fettfreie
Körpermasse. Als kritisch wird eine Muskelmasse unter 35% des Körpergewichtes eingeschätzt [24]. [60][53]
Dieser Abbau ist verantwortlich für die Einbußen im Grundumsatz und erklärt
50% des altersbezogenen Verlustes an der maximalen Sauerstoffaufnahme
VO2max. Er beeinflusst auch die Krankheitsfolgen bei Menschen mit chronischen
Krankheiten und kann schließlich zur Sarkopenie führen, also einem regelrechten
Muskelschwund. [60]
Diese Verluste sind ab dem 30. Lebensjahr feststellbar, werden aber sehr deutlich ab dem 50. und verstärken sich nochmal nach dem 70. Jahr und betreffen
besonders die Muskelfasern, die für schnell zu mobilisierende und größere Kräfte
zuständig sind. Das hat große Bedeutung für die Gangsicherheit und beim Stolpern und Stürzen. Mit dem Muskelmasseverlust korreliert Kraftverlust, mit der
Kraft zum Beispiel die Gehgeschwindigkeit. [60]
Der Abbau der aeroben Fähigkeiten, also der Herz-Kreislauf-Kapazität, geht nach
60 bis 70 Jahren verstärkt vonstatten. Bis zu welchem Grade der Verlust an aerober Fitness auch zu Funktionsverlust führt, ist nicht klar. Dieser wird eher bestimmt durch Kraft, Gleichgewicht, Koordination und psychische Faktoren. Von
der Muskelkraft ist bekannt, dass sie funktionell bei gesunden wie kranken älteren Menschen mindestens so bedeutend ist wie die Ausdauer. Das Beineheben
beim Gehen, ein einfaches Detail für einen Jüngeren, kann bei zuwenig Kraft
zum limitierenden Faktor der Gehausdauer werden. Aber auch psychische Faktoren bestimmen die funktionelle Kapazität. Bei Herz-Patienten konnte gezeigt werden, dass die selbstbeschriebene Behinderung genauso durch Depression
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- 18 begründet war wie durch die aerobe Kapazität. Man erkannte, dass die Fähigkeit
zur Ausführung von Tätigkeiten des alltäglichen Lebens nicht von der aeroben
Fitness abhängt, solange VO2max nicht unter ca. 750 ml/min absinkt. Obwohl
also die Beeinträchtigung der aeroben Kapazität im Alter die der Entwicklung von
Behinderung begleitet, ist der Gesamtbeitrag dieser Reduktion für den Alltag
unklar. [21][51]
Hollmann [94] dagegen misst zukünftig der Herzinsuffizienz (ungenügende Kraft
der Herzmuskulatur) größte Bedeutung für gesundheitliche Störungen zu, die als
Folge von Hypertonie, Metabolischem Syndrom und koronarer Herzkrankheit
heute schon bei Menschen jungen oder mittleren Alters auftreten. Laut der seit
50 Jahren laufenden Framingham-Studie beträgt die jährliche Zunahme zwischen
3‰ bei Frauen und 5‰ bei Männern im Alter von 55-64 Jahren, bei den 85-94Jährigen 26‰ bei Frauen und 28‰ bei Männern. Diesen Krankheiten kann heute
gut vorgebeugt werden.
Es gab Versuche, Kriterien des biologischen Alters aufzustellen:
- Hautzustand
- Leistung der Sinnesorgane (Sehschärfe, Gehör)
- Herz-Kreislauf-Merkmale (Blutdruck, Arteriosklerose)
- neuromuskuläre Verhaltensweisen (Muskelkraft, Reaktionszeiten,
kognitive Tests). [94][174]

Bild 7: Altersbedingte Verluste beim Gehör (aus Hollmann [94])

Als bedeutsamstes Kriterium schätzt Hollmann [94] die „organische Leistungsfähigkeit“ ein, die z.B. ermittelt wird aus der maximalen Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Statistisch sei hier eine enge Verknüpfung zur Lebenserwartung gegeben.
Maria Fiatarone nennt in [59] Veränderungen im Alter, die die Belastbarkeit beeinflussen (Tabelle 1).

___________________________________________________________________________________
K-A. Zech: Altern & Muskulatur

- 19 - herabgesetzte anaerobe Schwelle
- herabgesetzte maximale aerobe Kapazität (0,5-1,0%/Jahr)
- herabgesetzter Bewegungsumfang der Gelenke (Flexibilität)
- herabgesetzte Muskelkraft, -ausdauer und –leistung (1-2%/Jahr)
- beeinträchtigte Koordination und Bewegungsgeschwindigkeit
- beeinträchtigte statisches und dynamisches Gleichgewicht
- Erhöhung der kardiovaskulären Reaktion, des Belastungsempfindens
und der Laktatantwort auf submaximale aerobe Belastung

Tabelle 1: Altersbezogene physiologische Veränderungen, die die körperliche
Belastbarkeit herabsenken (Fiatarone [59])
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Das Disuse-Syndrom - die hypokinetische Krankheit
„Wir kümmern uns alle viel mehr um die Bilanz unseres Bankkontos
als um die Bilanz unserer Gesundheit“ 26

Seit dem Ende der 1950er Jahre untersuchten Wissenschaftler den Einfluss von
Bewegungsmangel. Alle Strukturen, Organe und Funktionen verloren bei entsprechenden Experimenten in kürzester Zeit an Leistungsfähigkeit. Bei einem
dieser Versuche wurden Menschen im 3. Lebensjahrzehnt einer 9-tägigen absoluten Bettruhe ausgesetzt. Bei ihnen sank die maximale Sauerstoffaufnahme
VO2max um 21%, die Herzgröße um 10%, die Herzfrequenz stieg unter einer
bestimmten Belastung von 145 auf 170 Schläge je Minute. Auch der Ruhepuls
stieg an. Der Sauerstoffbedarf des Herzens und die Milchsäureproduktion
(Laktat) bei körperlicher Aktivität steigen durch Bettruhe. [93][94][95] 27
- Rückgang der Leistungsfähigkeit von Herz, Kreislauf, Atmung, Stoffwechsel,
- Anstieg der Ruhepulsfrequenz,
- Abnahme der Diastolenzeit mit erhöhtem O2-Bedarf des Herzmuskels
- Verminderung der Kapillaren in der Skelettmuskulatur und im Gehirn
- Abnahme der maximalen Sauerstoff-Aufnahme
- Abnahme der Ausdauer
- Abnahme der aerob-anaeroben Schwelle
- Rückgang der Muskel- und Knochenmasse
- Rückgang Flexibilität
- Abnahme der Grundschnelligkeit
- Verschlechterung der koordinativen Qualität
- Abnahme des Mitochondrienvolumens und der Aktivität von Enzymen
- Verringerung des Myoglobingehaltes und der Glykogenmenge
- orthostatische Kreislauf-Regulationsstörungen
- verminderte Hormonproduktion, Abnahme zahlreicher Hormonwerte im Blut
- Verschlechterung der Fließeigenschaften des Blutes
- verminderte Rezeptorsensitivität, z.B. der Muskelzellen gegenüber Insulin,
wobei ein erhöhter Insulinspiegel auch die Arteriosklerose fördert
- Störung metabolischer und regulatorischer Mechanismen
- Abnahme des Kalzium-Gehalts im Knochensystem
- Abnahme der Größe von Nervenzellen, Dentriten und Synapsen im
zentralen und peripheren Nervensystem
- erhöhte Sterblichkeit
Tabelle 2: Die gleichartigen Folgen von Bewegungsmangel und Alterung ([94][23])

26

Walter Bortz II, 1984, US-amerikanischer Arzt und Gerontologe, prägte den Begriff „Disuse
Syndrome“
27

In einer Untersuchung mit jungen Männern wurde ein einzelnes Bein 23 Tage lang ruhig
gestellt [50]. Es entwickelten sich sehr schnell erhebliche körperliche Verluste:
Zeit
Maximalkraft- MuskelvolumenRückgang
NeuroSehnenTage
Verlust
Verlust
Faszikellänge ansteuerung festigkeit
14
14,8%
5,2
5,5
9,9
23
21%
10,0
7,7
29,3
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- 21 Im Ergebnis dieser Untersuchungen stellte sich heraus, dass die beobachteten
Alterungsprozesse und Bewegungsmangelerscheinungen zahlreiche Gemeinsamkeiten haben [23][53][59][60][94][179][87] (Tabelle 2).
Der Unterschied besteht jedoch darin, dass die durch Inaktivität ausgelöste Funktionsreduktion reversibel ist, weil die Anpassungsreserve unbeeinflusst bleibt.
28
[94] .
Anfang der 1980er Jahre formulierte der US-amerikanische Arzt Walter Bortz 29
das Disuse-Syndrom [36]. 30 Er hatte sich mit der Fragestellung beschäftigt, was
eigentlich beim menschlichen Altern geschieht. Aufgrund der seinerzeit durch
mehrere Schätzungen im Umlauf befindlichen Daten, dass der rein chronologisch-alterungsbedingte Abbau ab dem 30. Lebensjahr mit etwa 0,5% Leistungsverminderung der meisten (nicht aller) Organe pro Jahr zu Buche schlägt 31 , und
dass die tatsächliche Minderung durchschnittlich aber ca. 1,5% beträgt 32 , stellte
er die Frage, ob die Faktoren, die die Differenz zu 0,5% hervorrufen, einer
Beeinflussung zugänglich sind. Aufgrund der analogen und unter Laborbedingungen reproduzierbaren Wirkung von biologischem Altern und (erzwungener)
körperlicher Inaktivität auf sowohl den subzellularen Bereich als auch die einzelnen Organe bis hin zum gesamten Körper kamen er und andere seinerzeit zu der
Vermutung, dass zumindest ein Teil der Veränderungen, die gemeinhin dem
Altern zugeschrieben werden, in Wirklichkeit durch Nichtbenutzung (disuse)
verursacht werden, also ein Trainingsdefizit-Syndrom darstellen, und dass sie
daher kostengünstig, sicher und wirksam korrigierbar sind. Und er kam zu dem
Schluss, dass es kein Medikament gibt, das so nachhaltige Gesundheit verspricht wie lebenslange körperliche Aktivität. [36][35][34][94]
Wissenschaftlich ist die Trennung von alters- und lebensstilabhängigen Veränderungen dennoch ein methodisches Problem. Aber bei Marathonläufern konnte
gezeigt werden, dass Lebensstilfaktoren viel stärker die Leistungsfähigkeit
prägen als das rein chronologische Alter. Marathonläufer müssen ständig
trainieren. In einer Studie untersuchte man 160.000 Laufzeiten von Läufern im
28

Der chronologisch-alterungsbedingte Leistungsabbau erfolgt zusätzlich auch zulasten der Anpassungsreserve und kann nur soweit umgekehrt werden, als diese mobilisiert werden kann [94].
Nach den Untersuchungen am Altersforschungszentrum der Tufts-Universität Boston / USA sind
folgende „Altersparameter“ beeinflussbar: Muskelmasse, Knochendichte, Kraft, Grundstoffwechsel, Glucosetoleranz, Körperfettanteil, Ausdauerkapazität, Cholesterinprofil, Blutdruck, die Fähigkeit zur Wärmeregulation [47].

29

siehe Fußnote oben

30

Auch „hypokinetic disease“ [199] genannt

31

Bei muskulär Trainierten sinkt die Muskelleistung im Jahr um 0,5%; bei Menschen im Weltraum
oder mit eingegipsten Gliedmaßen kann der Verlust bis 1% betragen – am Tag! Bortz [34][35].
Parallel dazu sinkt die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität VO2max, und es wird Skelettmuskelmasse eingebüßt. [34]. Eine Gipsimmobilisation von acht Tagen reduzierte die (isometrische)
Kraft um 20%, nach 14 Tagen ist der Kraftverlust 28% [86].
32

Der Muskelkraftverlust bei aktiven Radsportlern sei dagegen 0,75% pro Jahr [34]. Andere
Autoren gehen davon aus, dass der Leistungsrückgang zwischen dem 30. u. 70. Jahr zu gleichen
Teilen auf Involution (spontane Rückbildung) und Nichtgebrauch zurückzuführen sind [23].
Die maximale aerobe Kapazität (Sauerstoffaufnahme) VO2max verringert sich allgemein
zwischen dem 20. und 70. Lebensjahr um 1% pro Jahr [53], vermutlich nicht linear, denn nach
[94] haben in Deutschland Männer mit 60 Jahren 25 bis 33% und Frauen 20 bis 25% ihrer
aeroben Leistungsfähigkeit eingebüßt. Der zugrunde liegende Rückgang des Herzschlagvolumens sei weniger Altersfolge an sich, sondern Folge von Bewegungsmangel.
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- 22 Alter von 20 bis 80 Jahren. Die 20-50-Jährigen zeigten fast identische Laufleistungen. Erst danach sank die Leistung geringfügig. Mehr als 25% der 60-70Jährigen liefen schneller als 50% der 20-50-Jährigen. [130] 33
Die Folge der Nichtbenutzung unseres Körpers in unserer Gesellschaft ist der
Abbau vieler Körperfunktionen, die so häufig gemeinsam auftreten, dass Bortz
von einem Syndrom spricht, dem schon genannten Disuse-Syndrom. Zu diesem
zählt er kardiovaskuläre Anfälligkeit, Adipositas, Fragilität des Stütz- und Bewegungsapparates, Depressionen und vorzeitiges Altern.
Ungenügender Gebrauch der Muskeln führt zu einer Reizverarmung, die nicht
nur den Muskel selbst durch Substanzeinbuße in Mitleidenschaft zieht und 2-3 kg
und mehr Muskelmasseverlust pro Dekade kostet [83]. Die unterforderten vegetativ gesteuerten Systeme werden in ihrer Leistungsfähigkeit „tiefer gelegt“, nach
dem Motto „Use it or loose it“. Solche Bewegungsmangel-induzierten Anpassungen schränken die Funktionsreserven und damit die Freiheitsgrade des Körpers
ein. Das macht übermäßig anfällig gegenüber Krankheitsprozessen, denen ein
fitter Körper leicht widerstehen kann. [115][36][147] 34
Ein nichttrainierter Erwachsener muss mit der Rückbildung seiner körperlichen
Leistungsfähigkeit und einem erhöhten Krankheitsrisiko rechnen, wenn seine muskuläre Beanspruchung chronisch (regelmäßig und ganzjährig) folgende Werte
unterschreitet [102]:
- 30% der Maximalkraft jedes Skelettmuskels 1mal am Tag
- 50% der maximalen Herzkreislauffähigkeit 5 Minuten lang
- energetische muskuläre Mehrbeanspruchung je Woche von 1000 kcal
(bzw. 15kCal je kg Körpergewicht)
Der optimale muskuläre Energiemehrverbrauch je Woche sollte über 2000kCal
(bzw. 30 kcal je kg Körpergewicht) liegen.
Sowohl zuviel Stress, also exzessive Belastung (Selye), als auch zuwenig Beanspruchung führen zu belastenden Anpassungen. Lange anhaltende Störungen
der vielen homöostatischen Prozesse im Körper in die eine oder andere Richtung
schaden. Weil das Altern ein eigenständiger Faktor für Leistungsverminderungen
und Krankheit ist, kann man es Bortz zufolge als Störgröße bei der Krankheitszuordnung betrachten: Der Herzinfarkt eines 40-Jährigen ist anders zu beurteilen
als bei einem 80-Jährigen. Krankheit hat also auch eine Zeitdimension, aber
eben auch besonders die Komponente „Nichtbenutzung“. [36][35][34] 35 36

33

Hier besteht das methodische Problem, abgesehen davon, dass es keine Längsschnittstudie
ist, darin, dass erhebliche Leistungsfähigkeit mit Gesundheit im Alter identifiziert wird, sowie
darin, dass solche beharrlichen Sportler sicherlich eine Sonderpopulation darstellen.
34

Die Muskelmasse beeinflusst durch den Stoffwechsel Entzündungsprozesse und die Arteriosklerose. Störungen des bioenergetischen Systems und der alters- und/oder inaktivitätsinduzierte
Muskelabbau bedingen sich gegenseitig und sind Grundursache für viele chronische Krankheiten
[30].

35

Dazu der antike Mediziner Hippokrates von Kos (460 - 377 v. Chr.): "Die Krankheiten befallen
uns nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel, sondern entwickeln sich ganz allmählich aus kleinen
täglich wider die Natur begangenen Verstößen, und erst wenn diese sich angehäuft haben,
brechen sie scheinbar plötzlich hervor."
36

Viele Alterserscheinungen sind also „degressive Adaptationen an Reizarmut“ [204].
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- 23 Der Mensch ist redundant aufgebaut. Wir beginnen das Leben mit 100% Funktionskapazität der Organsysteme und können nach Bortz im Laufe des Lebens
50% davon mit wenig oder keinen Einbußen an Leistungsvermögen abgeben.
Erst bei 70% Verlust der maximalen Kapazität kommen klinische Signale und
man sucht medizinische Hilfe. Dann allerdings bedeuten wenige Prozent mehr
Verlust Organausfall und Tod und betrifft beispielsweise Lunge, Gefäße, Nieren
oder Herz oder die Knochenfestigkeit (Bild 8 37 ). [36][35][34]
Das lässt sich am Beispiel der Gefäße verdeutlichen. Sind sie aufgrund Arteriosklerose zu 60-70% eingeengt, ist das in Ruhe kein Problem und man fühlt
keinerlei Einschränkung. Diese machen sich aber bei der maximalen Ausdauerfähigkeit bemerkbar, wenn sie denn einmal gefordert ist oder gemessen werden
soll. Ab 80% Verschluss hat man bei geringen körperlichen Arbeitsbelastungen
Beschwerden, und ab 90% bereits in Ruhe. [94]
100
Prozent Organfunktionalität

Gesundheit
30
20
0

Õ Behinderung, Schwäche
Õ Tod oder schwerer
Funktionsverlust

Bild 8: Gebrechlichkeitsschwelle (Bortz [34])

Bei seiner Überlegung zu den Ursachen der Gebrechlichkeit im Alter nennt Bortz
[34] folgende:
-

genetische Ursachen.
Da aber nur 2% der Krankheiten monogenetische Ursachen haben, kann das
keine Hauptursache darstellen.

-

Krankheiten und Verletzungen.
Das sind wichtige Verursacher für die Auslösung von Gebrechlichkeit, treten
oft plötzlich ein durch Gifte, Infektionen, Verletzungen. Arthrose sei ein wichtiges Beispiel dafür, weil diese Folge wiederholter Mikroverletzungen sei. Viele
chronische Krankheiten begrenzen ein körperliches Training bei älteren Menschen und beschleunigen so die Abbauprozesse.

-

Lebensstil.
Dieser leistet offenbar den größten Betrag zur Gebrechlichkeit. Ernährungsprobleme, also entweder ungenügende oder exzessive Energieaufnahme, sind
häufig „Mitverschwörer“ bei der Erzeugung von Gebrechlichkeit.

37

Ob diese Prozentangaben so haltbar sind, sei dahingestellt. 50% Muskelkraftverlust bedeuten
in der Regel bereits eine stark Einschränkung, wenn nicht Behinderung, bei alltäglichen
Aktivitäten.
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- 24 Die epidemische Inzidenz von Diabetes Mellitus 2 könne ganz klar als Lebensstilkrankheit bezeichnet werden. Bewegungsarmut führt langsam und unerbittlich zu nachlassender Muskelkraft und zu Gebrechlichkeit, so dass im Alter von
70 und darüber ein „normal“ gealterter Mensch mit einem verringertem Gehvermögen und entsprechenden Folgeproblemen konfrontiert sein kann.
Die direkten Lasten durch Ernährungs- und Trainings-Deadaptation sind verbunden mit Fehlsteuerungen der regulatorischen Prozesse.
Nicht ausreichende körperliche Aktivität ist nach Studienlage verbunden mit
besonderen Schäden in den späteren Lebensdekaden. Heute gehen Forscher
davon aus, dass 60% des Alterungsprozesses abhängig sind vom Lebensstil
und nur 40% von den Genen [179][174]. 38
-

das Altern an sich
hat sicherlich das Potential, die Entwicklung einer Muskelschwäche zu fördern
durch die Akkumulation von Stoffwechselprodukten oder DNS-Veränderungen. Aber die Tatsache, dass nicht alle alten Menschen Muskelverlust zeigen
und dass dieser offenbar reversibel ist, lässt Zweifel aufkommen über den
Anteilsgrad des Alterns an sich bei der Entwicklung von Gebrechlichkeit.
Im Gegensatz zu jungen Menschen entwickelt sich Gebrechlichkeit bei Älteren normalerweise schleichend. 39

Gebrechlichkeit wird verschieden definiert. Jedoch liegt der Schwerpunkt auf der
eingeschränkten Bewegungskompetenz als Schlüsselstörung bei ihrer Ausbildung und ihren Folgen auf das Gesamtsystem [34]. Zahlreiche Studien zeigen
auch den prädiktiven Wert der Muskelschwäche hinsichtlich der Gesamtsterblichkeit, und das sogar für ältere Menschen, die von akuter Krankheit betroffen sind.
So haben nach einer 30-Jahre-Studie stärkere Menschen eine geringere Sterblichkeit, und die Prädiktion von Sterblichkeit war abhängig von der Kraft und unabhängig von Body Mass Index (BMI). Obwohl also Gebrechlichkeit oder Schwäche an sich nicht als schwerwiegende Krankheit wahrgenommen werden, kennzeichnen die Folgeschäden an anderen Organsystemen sie als erhöhtes Sterblichkeitsrisiko. [34]
Aus der Anerkennung der Aussage, dass der Gebrechlichkeitszustand in Muskelschwäche begründet ist, ergibt sich direkt die einfache präventive und rehabilitierende Strategie des körperlichen Trainings. Diese Behandlung ist billig, wirksam,
universell verfügbar und -- ohne nennenswerte Nebenwirkungen. [34] 40
Körperliche Inaktivität spielt eine allgegenwärtige Rolle bei unserem Mangel an
Wohlbefinden. Disuse entkräftet Körper und Geist. Die Inaktivität gilt heute als
eigenständiger gesundheitlicher Risikofaktor [26] und wird als das zentrale

38

Die Gesamtkosten durch lebensstilbedingte Krankheiten im Gesundheitswesen betrugen 1998
65 Mrd Euro, davon 40% durch Herz-Kreislaufkrankheiten, Krebs und Diabetes Mellitus 2. Davon
könnten über präventive Maßnahmen 80% langfristig eingespart werden [30].
39

In einer Gruppe älterer Frauen mit hohem Gebrechlichkeitsrisiko im Alter um 75 Jahre war es
die Beinkraft, die am meisten mit allen erfassten funktionellen Zuständen wie klinische Diagnosen
und Medikationen korrelierte [34].
40

Weil für Muskelschwäche und Gebrechlichkeit gute Prädiktoren für Behinderung, Heimeinweisung und Tod sowie viele andere klinische Begleiterscheinungen sind, ist es sinnvoll, eine Muskelzustandserfassung in die Grunduntersuchung von Patienten aufzunehmen. Das hat großen prognostischen Wert, möglicherweise mehr als die Feststellung des Blutdruckes, des Pulses, der Atmung und Temperatur. Ist die Beinkraft ein besseres Zeichen von Vitalität? [34]
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- 25 Gesundheitsproblem des dritten Jahrtausends angesehen [39]. 41 Die gute Nachricht dabei: es ist niemals zu spät, das zu erkennen. Es gehört zu den außergewöhnlichen Aspekten des menschlichen Körpers, dass er widerstandsfähig ist:
seine Fähigkeiten zur Wiederherstellung sind enorm (vgl. Bild 9). [36][35][34]
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Bild 9: Prinzipdarstellung der Minderung von Organleistungen im Altersgang.
Kurve A: durchschnittlicher Verlauf ohne besondere körperliche Aktivitäten;
maximale Leistungsfähigkeit bei 25-30 Jahren.
Kurve B: Durch körperliche Unterforderung von Heranwachsenden wird heute oft
ein geringeres Lebenszeitmaximum erreicht, so dass das Ausgangsniveau
zum Erhalt der Leistungsfähigkeit niedriger liegt als bei A [204][187];
Die Funktionsreserve mit 30 Jahren entscheidet mit, ob man mit 70 oder 80
Jahren noch selbstständig leben kann [187].
Kurven C,D,E: Aufnahme eines körperlichen Trainings ist immer sinnvoll und
verlängert auf diese Weise den Erhalt der Leistungsreserven;
Kurve F: Niveau der im Alltag abgerufenen Leistungsfähigkeit
Kurve G: krankheitsbedigte Ruhestellung führt zu beschleunigtem Leistungsabbau
und sinkt unter Umständen bis an oder unter die Grenze der bisher aufge
brachten Alltagsleistung 42 [147]

Wenn man sowohl die nachteiligen Wirkungen herausfindet, mit denen uns unsere Kultur durch „Mikroanstrengung“ verleitet hat, als auch die erheblichen Vorteile, die beim Kampf gegen das Disuse-Syndrom entstehen, könnte man das
biologische Potential zur Entfaltung bringen, mit denen Millionen Jahre die
41

International Federation of Sports Medicine (FIMS), American Heart Association (AHA), World
Health Organization (WHO). 20-25% aller Krankheitskosten entstehen durch Bewegungsmangel
[47]. Die traditionelle medizinische Behandlung beachtet i.a. nicht die Nichtgebrauchs-Syndrome
im Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen, die verantwortlich sein können für entsprechende Behinderungen eines alten Menschen [59].
42

Eine Bettlägerigkeit von 3 Wochen kann einen Muskelmasseverlust von 25% verursachen.
[161]
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- 26 Menschheit ausgestattet haben. [36]
Körperliches Training ist die einzige wissenschaftlich gesicherte Maßnahme, um
den altersbedingten Leistungseinbußen von Herz, Kreislauf, Atmung, Stoffwechsel, Skelettmuskulatur und Nervensystem entgegen zu wirken und sich funktionell jünger als das chronologische Alter erhalten zu können [179][93].
Bewegungsungewohnte Ältere können durch körperliche Beanspruchung ihre
Leistungsfähigkeit auf sogar das Niveau untrainierter und 20 Jahre Jüngerer
bringen und so den inaktivitätsbedingten Funktionsverlust kompensieren [102]
(„zwanzig Jahre vierzig sein“).

Bild 10: Leistungsabbau im Alter am Beispiel des Kraftverlustes eines Muskels
bei trainierten und untrainierten Männern (aus Schmidtbleicher [169]).

Aber nicht nur „sportliche“ Aktivitäten fördern die Gesundheit. Die körperlichen
Aktivitäten im Alltag halten gesund, sind unverzichtbar und werden oft unterschätzt: Treppen steigen, Gartenarbeit, zügiges Gehen, Radfahren und so fort.
Durch eine „Verunbequemlichung“ des Lebens kann man sehr viel tun [201][122]
43
. Wie oben bereits angedeutet, reicht das aber für die Erhaltung der Belastbarkeit des muskuloskelettalen Systems bis ins hohe Alter nicht aus [201].
Möllenhoff [147] beschreibt in einem Fallbeispiel die Rolle ausreichender Leistungsreserven für die eigenständige Lebensbewältigung: Ein Rentner geht
täglich einmal um den Wohnblock, kauft dabei das Nötigste selber ein, und kurz
bevor sich seine Kurzatmigkeit meldet, ist er schon wieder zuhause. Eine Krankheit zwingt ihn dann einmal für einige Zeit zur Bettruhe. Durch diese zur absoluten Inaktivität verurteilt, bauen in dieser Zeit Muskelmasse, Kraft und Lungenvolumen stark ab (vgl. Bild 9). Nach seiner Genesung erlebt er beim ersten Spaziergang Kurzatmigkeit und Schwäche. Daraufhin unterlässt er diese täglichen
Rundgänge, um dieses Gefühl der Überanstrengung zu vermeiden, und läuft
43

Nicht jeder „Sport“ hat jedoch den gleichen gesundheits- und leistungsverbessernden Wert. Zur
Kompensation und Vorbeugung verschiedener Defizite sind spezifische Trainingsmaßnahmen
erforderlich. [102]
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- 27 fortan nur noch in der Wohnung herum. Dadurch unterbleibt nicht nur die Wiederherstellung seiner früheren Leistungsfähigkeit, sondern die nun verminderte
körperliche Aktivität beschleunigt seinen Leistungsabbau, der Aktionsradius engt sich schrittweise ein, es
beginnt ein Teufelskreis.
Zu den Ausreden, Anstrengungen zu meiden, gehört
bei zwei Dritteln aller älteren Menschen „schlechte
Gesundheit“ oder „Unwohlsein“ aufgrund mangelnder
Kraft. Daher ist es entscheidend für die Erhaltung von Mobilität und Selbstständigkeit, die Kraft zu erhalten. [147]
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Körperliche Aktivität und Gesundheit
„Nicht krank sein genügt durchaus nicht: wacker, lustig, froh soll der Mensch sein.“ 44

Als Ziel der Gesundheitsförderung beschreibt die WHO-Charta 1986, die Menschen zu befähigen, die Kontrolle über ihre Gesundheit auszuüben und dadurch
ihr physisches und psychisches Wohlbefinden zu verbessern. Zentraler Ansatzpunkt ist dabei die körperliche Aktivität. [46]
Wie wir gesehen haben, ist körperliche Inaktivität ein erheblicher Risikofaktor für
viele Leiden, besonders im Alter. Aus salutogenetischer Sicht ist dann umgekehrt
körperliche Aktivität ein starker Schutzfaktor, der Gesundheit schafft. Darum soll
es in diesem Abschnitt gehen, bevor die Skelettmuskulatur selbst und ihre Erhaltung genauer in den Blick genommen werden.
Die physische „Fitness“ hat mehrere Komponenten. Dazu gehört die Körperzusammensetzung, die kardiorespirative Ausdauer, muskuläre Ausdauer, Muskelkraft und –leistung, Flexibilität, Gleichgewicht und Koordinationsfähigkeit, Schnelligkeit. Jede Komponente hat ihre eigene Bedeutung für die Gesundheit und ihre
Erhaltung.

Bild 11: Häufigkeit von Sport (Quelle: BKK-Faktenspiegel Oktober 2006)

Durch Trainingreize wird die Homöostase im Körper gestört und Regelprozesse in
Gang gesetzt, an denen vor allem Stresshormone beteiligt sind und in deren Folge
sich der Stoffwechsel sowie Morphologie und Funktion der Organe (z.B. Knochen)
an die gesetzten Reize anpassen [147]. Durch diese Anpassungsvorgänge versucht das biologische Organsystem, den erfahrenen Anforderungen gerecht zu
werden. Dies erhöht die Leistungsreserven der beteiligten Organsysteme, wirkt
also Leistungsverlusten im Altersgang entgegen, und ist damit gesundheitsrelevant. Tabelle 3 führt wichtige Auswirkungen körperlicher Aktivität auf.
44

Cornelius Tacitus, geb. etwa etwa 58 n. Chr
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- 29 Bezogen auf die Ausdauerleistungsfähigkeit zitiert Tidow [187] zwei Längsschnittstudien, aus denen hervor geht, dass zwar jeder Mensch einer Leistungsminderung mit dem Altern unterworfen ist. Durch gezieltes Training kann dieser Effekt
um 50% vermindert werden. Sowohl bei einem Leistungs- als auch moderatem
Training wurde ein Verzögerungseffekt von 50% ermittelt. Für Krafttraining gibt es
solche Längsschnittstudien noch nicht. In einer Untersuchung fand man jedoch
eine Verzögerung des Leistungsrückganges bei aktiven Gewichthebern im Alter
von 40-87 Jahren um 20 Jahre. Auch Schmidtbleicher [170] meint, ein einmaliges
Krafttraining und ein einmaliges Ausdauertraining pro Woche führten dazu, dass
man mit 65 Jahren noch auf 80% seiner besten Kraft- und Ausdauerleistung
zurückgreifen könne. Regelmäßige körperliche Aktivität um die drei Stunden pro
Woche konnte nach einer Untersuchung die Gesamtmortalität um bis zu 53%
reduzieren [131].
- Stärkung des Immunsystems
- Verringerung des Darmkrebs- und Prostatakrebsrisikos
- Gewichtsreduktion
- Anregung des Fettstoffwechsels; HDL-Cholesterin steigt, LDL-Cholesterin fällt
- Senkung des kardiovaskulären Risikos
- Senkung des Bluthochdruckrisikos
- Verringerung des Risikos eines frühzeitigen Todes durch einen Schlaganfall
- Verbesserung der Durchblutung aller Organe – einschließlich des Gehirns
- Erhöhung der maximalen Sauerstoffaufnahme
- Senkung der Anfälligkeit für Infektionen
- Vorbeugung von Osteoporose
- Stärkung von Muskeln, Knochen, Sehnen und Bindegewebe
- Verbesserung der Kurzzeitgedächtnisleistung
- Erhalt und Verbesserung der Libido und der Sexualität
- Stimulation der Hormonproduktion
- verbesserte Gehirndurchblutung, Produktionsteigerung von
Nervenwachstumsfaktoren und Neurotransmittern, Neurogenese (Vorbeugung von
Dendritenverlust, Synapsenhypotrophie, Abnahme von Spines)
- Stabilisierung der seelischen Balance
- Stärkung des Selbstbewusstseins
- bessere Bewältigung von Stress-Situationen
- Verbesserung der allgemeinen Leistungsfähigkeit, beispielsweise im Beruf
- Fortsetzung eines unabhängigen Lebensstils bis ins hohe Alter
Positive Auswirkungen von körperlicher Aktivität auf den Alterungsprozess in allen
Organ- und Funktionssystemen mit dem Resultat einer verbesserten Lebensqualität
(aus Sommer et al. [179] Tabelle 11.1 und Hollmann [93])
Tabelle 3:

Die gesundheitliche Wirkung körperlicher Aktivität

Zu einem ausgewogenen, gesundheitspräventiven Training gehören Kraft- und
Ausdauertraining, Übungen zur Koordination (Bewegungssicherheit), Beweglichkeit und Schnelligkeit [161]. Bemerkenswert sind die Erkenntnisse über den Zusammenhang von körperlicher Beanspruchung und Gehirnaktivität 45 . Das zentrale
Nervensystem hat sich nicht als statisches Organ herausgestellt, für das es lange
45

Koordination ist sehr wichtig und hängt auch mit der Leistungsfähigkeit der verschiedenen
Sinne (Sehen, Hören) zusammen, die bei älteren Leuten häufig deutlich reduziert sind.
Koordinationstraining ist immer auch ein Sinnentraining. Durch ständiges Üben verbessern sich
Bewegungsabläufe, das Gehirn wird auf vielfältige Weise aktiviert. [147]
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- 30 Zeit gehalten wurde, sondern verfügt über große Plastizität. Durch komplexe motorische Aktivitäten des Gesamtorganismus kommt es zum Aufbau neuer Synapsen und Spines sowie sogar zu Neuronenneubildung. Intensive und langdauernde
Muskelarbeit führt zur Freisetzung von Neurotransmittern und löst Wohlbefinden
aus, der gesamte Organismus verbessert seine Regulation. Geist, Willen und Körper beeinflussen sich gegenseitig. [94][102][93][95][147]
Ausdaueraktivitäten reduzieren negative und fördern positive emotionale Zustände bei Älteren. Sie haben einen antidepressiven Effekt, was beachtenswert ist,
denn Depression ist die häufigste psychische Erkrankung im Alter. Aktuelle Studien belegen, dass kombiniertes Ausdauer- und Krafttraining alterssensitive kognitive Funktionen wie Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit fördert und Demenz verzögern kann. [131]
Viele einer Krankheit zugrunde liegende oder auch durch ihre Behandlung hervorgerufene Funktionsstörungen können speziell nur durch Training angesprochen werden, was daher eine hohe Priorität bei der medizinischen Behandlung
verdient statt nur als optionaler Zusatz empfohlen zu werden.
Dennoch bleibt festzustellen, dass nur 10-20% der erwachsenen Bevölkerung die
empfohlene körperliche Minimalbeanspruchung erreicht (Bild 11). Wenn auch
das Wissen in der Bevölkerung über die Notwendigkeit körperlicher Aktivität
steigt, hat sich die Zahl der Inaktiven kaum verringert 46 . [39][59][83]

Sport

Kraft- AusdauerTraining
Körperliche Aktivitäten
des täglichen Lebens

Bild 12: Bewegungspyramide: Empfohlene Zusammensetzung von Bewegungsaktivitäten für heutige Lebensverhältnisse (nach Weiß [201]).

Bild 12 beschreibt analog der Ernährungspyramide die zeitliche Verteilung empfohlener Körperbeanspruchung. Der Begriff „Sport“ soll hier körperliche Aktivitäten beschreiben, die Spaß- und/oder Wettbewerbscharakter haben. Sport in diesem Sinne kann – je nach Art - auch zur körperlichen Fitness und zur Gesundheit
beitragen, benötigt dazu aber eine minimale Leistungsbasis, die durch „Training“
erreicht oder erhalten werden kann. Der grundlegende Bewegungsbedarf und der
nötige Energieverbrauch muss durch Alltagsaktivitäten abgedeckt werden, was
heute oft einer „Verunbequemlichung“ der Lebensabläufe bedarf. Dabei kann das
Ausdauertraining oft mit in den Alltag eingebaut werden durch das zügige Gehen
größerer Strecken, intensivere Spaziergänge usw. [88][122]. Das ist beim
46

Körperlich aktiv nach den gängigen Empfehlungen sind unter den
60-69-Jährigen: 15% Männer, 8% Frauen. Es sind bei den
70-79-Jährigen: 7% Männer, 5% Frauen [131].
70% der Älteren sind körperlich gar nicht aktiv [174]
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- 31 Krafttraining schwieriger. Aber auch hierzu gibt es Möglichkeiten, die in den
späteren Abschnitten thematisiert werden.
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Die Muskulatur
"Die Menschen machen weite Reisen, um zu staunen über die Höhe der Berge, über die
riesigen Wellen des Meeres, über die Länge der Flüsse, über die Weite des Ozeans und
über die Kreisbewegungen der Sterne. An sich selbst aber gehen sie vorbei, ohne zu
staunen." 47

Nach den Funktionsverlusten an den Organsystemen, dem Anteil der Nichtbenutzung daran und der Rolle körperlicher Aktivität als allgemeinen Gesundheitsressource betrachten wir in den folgenden Abschnitten die Skelettmuskulatur
wegen ihrer Rolle als entscheidende Schnittstelle im bioenergetischen System
[30] und bei der funktionellen Bewältigung der Alltagsaufgaben, ihre Degeneration
im Altersgang, die Möglichkeiten ihres Erhaltes und Aufbaus und die Zusammenhänge mit den alterstypischen chronischen Krankheiten.
„Als Muskulatur bezeichnet man ein Organsystem, welches die Gesamtheit der
Muskeln eines Lebewesens umfasst. [...].
Ein einzelner Muskel (lat. musculus) ist ein kontraktiles Organ, welches durch die
Abfolge von Kontraktion und Erschlaffen innere und äußere Strukturen des Organismus bewegen kann. Diese Bewegung ist sowohl die Grundlage der aktiven
Fortbewegung des Individuums und der Gestaltveränderung des Körpers als
auch vieler innerer Körperfunktionen.
Eine grundlegende Differenzierung der Muskulatur bei Säugetieren einschließlich
des Menschen erfolgt über ihre histologische Struktur und den Mechanismus der
Kontraktion. Demnach unterscheidet man glatte Muskulatur und quergestreifte
Muskulatur. Letztere lässt sich weiter in die Herzmuskulatur und die Skelettmuskulatur unterteilen. Weitere Unterscheidungsmöglichkeiten ergeben sich durch
die Form, die Fasertypen und funktionelle Aspekte [...].
Das einem Muskel zugrunde liegende Gewebe ist das Muskelgewebe, welches
aus charakteristischen Muskelzellen besteht. Beim Skelettmuskel werden die
Muskelzellen als Muskelfasern bezeichnet.
[...] Skelettmuskeln sind die willkürlich steuerbaren Teile der Muskulatur und
gewährleisten die Beweglichkeit [...] Die Skelettmuskeln heißen wegen ihrer
regelmäßigen Anordnung auch quergestreifte Muskulatur.“ [20]
Die Muskeln sind nicht einfach ein Gewebe, das über Sehnen an Knochen hängt,
sondern es erfüllt viele Aufgaben:
- sie verrichten Arbeit
- sie verbrauchen Energie
- sie halten uns
- sie setzen uns in Bewegung
- sie schützen uns vor Verletzung
- sie verbrennen Fett – und Zucker. [47]
Die durch Muskeln aufgebrachte Kraft ist Grundlage jeder körperlichen Aktivität.
Über 638 Muskeln bewegen, stützen und schützen 238 Knochen. Allein der
Unterarm hat 28 Muskeln, wodurch eine hohe Bewegungspäzision erreicht
werden kann. [189][201]
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Aurelius Augustinus zugeschrieben, 399, Kirchenvater, 354 - 430
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Muskulatur zu unterscheiden [47][20]:
1. Glatte Muskulatur / Eingeweidemuskulatur
Sie ist dem Willen nicht zugänglich und unterliegt dem vegetativen
Nervensystem
2. Quergestreifte Muskulatur / Skelettmuskulatur
Sie untersteht dem Willen und ist für Halte- und Bewegungsarbeit zuständig
3. Herzmuskulatur / unwillkürlich quergestreifte Muskulatur
Sie ist nicht dem Willen zugänglich
Im Weiteren ist unter Muskulatur die Skelettmuskulatur zu verstehen.

Aufbau und Funktionsweise der Skelettmuskulatur
[28][68][149][174][189][201]

Zweck des Skelettmuskels ist es, Kraft zu produzieren. Ist die produzierte Kraft
größer als die Last (Widerstand), verkürzt sich der Muskel und leistet physikalisch Arbeit (A = Kraft x Weg). Die je Zeiteinheit geleistete Arbeit ist die Leistung
P = A/t oder auch Kraft x Geschwindigkeit.
Jeder Skelettmuskel besteht aus Bündeln von Muskelfasern, die durch Kapillargefäße versorgt werden. Diese Fasern sind wiederum Bündel von Myofibrillen,
serielle Ketten aus Sarkomeren, die eigentlichen Muskelmotoren 48 . Ein Sarkomer
besteht aus ineinander greifenden Eiweißketten, den Aktin- und Myosinfilamenten, durch deren Interaktion unter Energieverbrauch eine Faserverkürzung (Filamentgleiten) erfolgt: der Muskel zieht sich zusammen (Bild 13). Der hohe Energieumsatz muss letztlich als Wärme abgeleitet werden.
Zum Sarkomer gehört ein sehr großes Protein namens Titin, das ebenfalls Fäden
bildet. Es dient dazu, die Elastizität der Myofibrillen zu gewährleisten, so dass
nach Verkürzung oder Verlängerung die Ruhelänge wieder eingenommen werden kann. Es erzeugt somit eine passive Spannung und hat offenbar auch eine
Längenmess-Aufgabe. (Bild 14)
Kraft entsteht, wenn Muskelzellen (Muskelfasern) kontrahieren. Diese Kraft wird
über die Sehnen auf die Knochen übertragen. Die generierte Kraft ist Abhängig
von der Anzahl der Aktomyosin-Querbrücken (Bild 14, Bild 15) innerhalb der
Muskelzellen und ihrer Aktivierungsdauer. Beides hängt von einer Reihe neuronaler und struktureller Bedingungen im neuromuskulären System ab.
Die maximale Kontraktionsgeschwindigkeit ist (bei gegebener Enzymaktivität in
der Zelle) proportional zur Faserlänge. Je mehr Sarkomere in Reihe in einer
Faser liegen, desto schneller kann die Kontraktion erfolgen. Die Länge der Sarkomere (die Anzahl der Querbrücken) spielt bei der Kontraktionsgeschwindigkeit
keine Rolle.

48

Eine Muskelfaser ist selten so lang wie der Muskel, ihre Länge erreicht 20mm bis 450mm [28]
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Bild 13: Aufbau der Skelettmuskulatur. Eine Muskelfaser besteht aus Myofibrillen,
die wiederum aus Sarkomer-Bündeln, die an den Z-Scheiben aneinandergefügt sind. Die Myosinmoleküle haken sich bei einer Kontraktion
mithilfe der paarigen Myosinköpfchen in die Aktinfilamente ein (Aktomyosin-Querbrücken) und ziehen somit das Sarkomer zusammen.
Quelle: Kieser Training AG / Grafik Holger Vanselow

Man unterscheidet verschiedene Kontraktionsarten. Die wichtigsten Kontraktionsarten sind:
isometrisch (statisch-haltend):
Es wird eine Kraft aufgebaut, ohne dass sich der betreffende Muskel verkürzt.
konzentrisch (positiv-dynamisch):
Der Muskel überwindet einen Widerstand und verkürzt sich dabei.
exzentrisch (negativ-dynamisch):
Der Muskel wird gegen seinen Widerstand durch eine äußere Kraft gedehnt.
Bei den Muskelfasern kann man mehrere Typen mit unterschiedlichen Eigenschaften unterscheiden. Muskelfasern werden durch motorische Endneuronen
gesteuert.
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Bild 14: Das Titinmolekül erzeugt eine Grundspannung und dient vermutlich auch zur
Dehnungsmessung. (Quelle: [68])

Myosinfilament
Aktomyosin-Querbrücke
Myosinköpfchen
Aktinfilament

Bild 15: Kontraktionsvorgang in einem Sarkomer (Querbrückenzyklus).
(Grafik: GNU-Lizenz Wapedia)
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Muskelfasertypen und motorische Einheiten
[189][77][84][67]

Für die Kraftfähigkeit eines Muskels ist nicht nur der Muskelquerschnitt verantwortlich, sondern auch die Muskelfasertypen in ihm.
Die einzelnen Muskelfasern der Skelettmuskulatur unterscheiden sich durch
metabolische und kontraktile Eigenschaften, u.a. durch Anzahl und Größe der
Mitochondrien, also der Energiekraftwerke der Zellen, durch Myoglobingehalt und
Kapillardichte. Sie werden klassisch nach der Art ihrer Energiegewinnung (oxidativ, glykolytisch) bzw. nach ihrer Kontraktionseigenschaft (schnell oder langsam zuckend) kategorisiert, wie in Tabelle 4 angegeben.

Typ I

langsam zuckend, ermüdungsresistent, Versorgung durch
dichtes Kapillarnetz, Energiebereitstellung aerob; durch
hohen Myoglobingehalt rote Erscheinung, reich an Mitochondrien
Ausdauerleistung
„langsam-oxidativ“

Typ II

schnell zuckend, gesteuert durch schnellleitende Nervenfasern, weiße Erscheinung wegen geringerem Myoglobingehaltes

Typ II A

ein Teil der Energiegewinnung erfolgt oxidativ und glukolytisch, daher ermüdungsresistenter als Typ II B, hat auch
höheren Myoglobingehalt und viele Mitochondrien
„schnell oxidativ-glykolytisch“

Typ II X

Energiegewinnung fast vollständig anaerob (glukolytisch),
leichte Ermüdbarkeit, geringe Anzahl an Mitochondrien,
„weiße Fasern“
„schnell-glycolytisch“

(früher: II b)

Tabelle 4:

Muskelfasertypen und ihre Eigenschaften [77]

Die Faserverteilung ist wesentlich genetisch determiniert, wird in der frühkindlichen Phase ausgeprägt und kann durch spezifisches Training beeinflusst
werden.
Dabei ist es leichter, durch Ausdauertraining aus Typ-II-Fasern Typ-I-Fasern als
umgekehrt durch Krafttraining Typ-I-Fasern solche vom Typ-II werden zu lassen
[77]. Typ II A - Fasern passen sich bei einem Training der jeweiligen Belastungsform an und arbeiten dann mehr aerob oder mehr anaerob [55]. Es ist bekannt,
dass Sportler aus Kraft- und Schnellkraftsportarten durchschnittlich einen höheren Anteil an schnellen Typ-II-Fasern haben als Nichttrainierte, Ausdauersportler
im Spitzenbereich aber einen sehr hohen Anteil an Typ-I-Fasern. Die schnellen
Fasertypen sind von großer Bedeutung für die Entwicklung hoher Kräfte. [67]
Allerdings besteht auch die Meinung, dass das numerische Verhältnis der Fasertypen zueinander stabil bleibt, aber der Anteil der Fasertypen an der Muskelquerschnittsfläche einer Änderung durch spezifisches Training unterworfen ist [94][84].
___________________________________________________________________________________
K-A. Zech: Altern & Muskulatur

- 37 In der tonischen (stützmotorischen) Muskulatur gibt es einen besonders hohen
Anteil ausdauernder, langsam zuckender Fasern.
In Ostafrika überwiegt in der Fasertypverteilung bei den Menschen dort der Typ I,
so dass sie eher ausdauerorientierte Sportler wie z.B. Läufer hervorbringen. In
Westafrika dominiert der Typ II und hat somit beispielsweise das Potential vieler
Boxer und Sprinter (Bild 16). [94]

Bild 16: Fasertypverteilung und Grundumsatz sind unterschiedlich verteilt
(Linnenbaum [132])

Muskelfasern verlaufen nicht grundsätzlich parallel zwischen den Sehnenansätzen. Vielmehr bilden sie einen Winkel, Fiederungswinkel genannt, zwischen den
Sehnenansätzen und der Bindegewebshülle. Nach einem mehrwöchigen Krafttraining ändert sich auch dieser Fiederungswinkel. [67]
Gesteuert wird eine Muskelfaser durch so genannte Motoneuronen aus dem
Rückenmark, die über ihr Axon mittels elektrischer Potentiale eine Vielzahl von
ihnen steuern können. Eine motorische Einheit (kurz: ME, physiologische Kontraktionseinheit) umfasst alle von einem Motoneuron innervierten Muskelfasern
und das Motoneuron selbst. Sie ist die kleinste funktionelle Einheit der Motorik
(Bild 17). Eine spezielle Synapse, die motorische Endplatte (auch: "neuromuskuläre Endplatte"), überträgt die Erregung von einer Nervenfaser auf die Muskelfaser.
Die unterschiedlichen Muskelfasern (Myozyten) unterscheiden sich auch hinsichtlich der Innervation, also der Größe der Motoneuronen und Axone sowie der Leitungsgeschwindigkeit und der Impulsgestaltung (Bild 18).
Kleine motorische Einheiten (ME) bestehen typischerweise aus dem Motoneuron
und Typ-I-Fasern. Die Größe dieser Einheiten nimmt mit dem Fasertyp zu [189].
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Bild 17: Aufbau einer motorischen Einheit (Granacher [77]).

Muskelfasern folgen dem Alles-oder-Nichts-Gesetz: sie können sich zusammenziehen oder sie ziehen sich nicht zusammen. Durch ein einzelnes Aktionspotenzial wird bei Skelettmuskeln allerdings nur eine kurze Muskelzuckung ausgelöst.
Um eine Kontraktion hervorzurufen müssen die Aktionspotentiale in schneller
Abfolge eintreffen 49 . Das Gehirn setzt genauso viele Fasern in Bewegung, „rekrutiert“ sie also, wie zum Aufbau einer bestimmten Spannung bei der Bewältigung
einer motorischen Aufgabe nötig ist. [47]
Die Faserauswahl, genauer: die Auswahl der motorischen Einheiten ME, wird
dabei über Frequenzen codiert (Frequenzierung), die durch die Motoneuronen
den Fasern aufgeprägt werden. Bild 19 zeigt den Ablauf. Die Impulse zu Beginn
haben eine niedrigere Frequenz (Bild 18) und aktivieren zunächst nur kleinere
ME. Bei wenig Kraftanforderung sind nur Typ-I-ME aktiv. Ist der Widerstand noch
zu groß, wird die Frequenz schrittweise erhöht und werden größere ME zugeschaltet, bis die Kraft ausreicht. Gesteuert wird dies durch einen Schwellwert der
neuronalen Stimulationsfrequenz, wobei kleinere Einheiten schon bei niedrigeren
Frequenzen ansprechen und bei den größeren höhere Erregungsfrequenzen
vonnöten sind. Die Stimulationsfrequenz beeinflusst auch direkt die Querbrükkenaktivierung (Bild 15) und damit die generierte Kraft einer motorischen Einheit.
Nicht die Bewegungsgeschwindigkeit an sich, sondern die Höhe der Kraftanforderung bestimmt, welche ME aktiviert werden. [189][200][28]

49

http://wapedia.mobi/de/Muskelfaser
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Bild 18: Motorische Einheiten und Fasertypen (Schmidtbleicher [169])

Ermüden während der Aktivierung Fasern, so werden sie durch nicht beteiligte
Fasern abgelöst. Diese werden nach Ermüdung wieder abgelöst usw. Ab einem
gewissen Widerstand müssen so viele Fasern eingesetzt werden, dass keine
ausreichend ausgeruhten neuen Fasern mehr bereit stehen. Dadurch werden die
Fasern immer schneller abgelöst, und das durch Fasern, die bereits erschöpft
sind. Dadurch zittert der Muskel bei hoher Anstrengung. Bei zunehmender Ermüdung nimmt die ME-Rekrutierung zu, wobei die Rekrutierungsschwelle sinkt und
dadurch mehr ME aktiviert werden. Schließlich versagt der Muskel, die Bewegung ist nicht fortsetzbar. [189][47]
Glatte und kontrollierte Bewegungsabläufe werden durch asynchrone Aktivierung
von motorischen Einheiten bewirkt. Je mehr Einheiten zur Erzeugung großer Kräfte synchron aktiviert werden, desto weniger feingesteuert verläuft eine Kontraktion.
[28]

Bei der Stimulation eines Muskels (Agonist) kontrahieren nicht nur seine Mitspieler (Synergisten) bei einem Bewegungsvorgang; es kommt gleichzeitig zu einer
Kontraktion der Gegenspieler (Antagonisten). Offenbar erfüllt dieser Mechanismus eine Schutzfunktion: das beteiligte Gelenk wird geschützt, er wirkt als Bremse bei schnellen, heftigen Bewegungen, und es verbessert die Bewegungspräzision. Das ist besonders bei neuen, noch ungewohnten Bewegungsabläufen der
Fall. Bei Training werden diese Hemmungen durch eine Optimierung der neuronalen Prozesse, also der intra- und intermuskulären Koordination, reduziert. [28]
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Bild 19: Prinzip der Rekrutierung der verschiedenen motorischen
Einheiten bei progressiver Kraftentwicklung. (Weineck [200])

Für das Kraftverhalten der Muskulatur gibt es daher neuronale Einflussgrößen
und Einflüsse durch die Sehnen und Muskeln selbst. Schmidtbleicher [169] nennt
folgende:
Neuronale Einflussgrößen

Sehnen-Muskel-Einflussgrößen

- Rekrutierung
- Frequenzierung
- Synchronisation
- Inhibitionsabbau
- Reflexförderung

- Muskelmasse
- Muskelfaserzusammensetzung
- Muskelfaserausprägung
- enzymatische Kapazität
- Kapillarisierung
- Muskelelastizität
- Sehnenelastizität
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Kraftfähigkeiten
„Kraft ist nicht alles, aber ohne Kraft ist alles nichts“

50

Kraft ist eine neuromuskuläre Fähigkeit [40]. Sportwissenschaftler haben Kraft in
viele Unterfähigkeiten eingeteilt [161][84]. Die wichtigsten sind:
Maximalkraft

höchstmögliche Kraft, die man willentlich aufbringen
kann. Im normalen Alltagsleben wird man die nicht
aufbringen müssen
oder:
die höchste Kraft, die das neuromuskuläre System bei
einer maximalen willkürlichen Kontraktion entfalten kann

Kraftausdauer

Ermüdungswiderstandsfähigkeit der Muskulatur gegenüber Kraftbelastungen. Beispiel: Treppensteigen
oder:
Fähigkeit des neuromuskulären Systems, eine möglichst
hohe Impulssumme (Kraftstoßsumme) in einer gegebenen Zeit gegen höhere Lasten zu produzieren.

Schnellkraft

Fähigkeit, schnellstmöglich Kraft entwickeln zu können
Bedeutung: beim Stolpern sich schnell mit dem Bein
abfangen können, um einen Sturz zu vermeiden
oder:
Fähigkeit des neuromuskulären Systems, einen möglichst großen Impuls (Kraftstoß) innerhalb einer verfügbaren Zeit zu entfalten.

Die Maximalkraft ist Leitgröße aller Kraftfähigkeiten und bestimmt maßgeblich die
Höhe von Schnellkraft und Kraftausdauer [71][51][84]. Sie ist abhängig von den
oben genannten Einflussgrößen.

Zum Stoffwechsel in den Muskelzellen
Regelprozesse im Körper sorgen dafür, dass die Energie-Bereitstellung dem
Energieverbrauch entspricht. Muskelkontraktionen bewirken einen erhöhten
Energieverbrauch, weshalb der Energiestoffwechsel zur Produktion von Adenosintriphosphat (ATP) hochgefahren wird, um die Energie-Homöostase angesichts
der neuen Anforderungen wieder herzustellen. [41]
ATP ist der Treibstoff des Muskels. Ausschließlich durch ATP-Spaltung in Adenosindiphosphat (ADP) und freies Phosphat wird Energie in der Zelle bereitgestellt.
Eine Muskelkontraktion selbst verläuft grundsätzlich ohne Sauerstoff (anaerob)
[41]. Der ATP-Vorrat im Muskel reicht gewöhnlich für fünf bis sechs Sekunden
Dauerbelastung ([46]: 6-8 s) und wird aus den Spaltprodukten unter Ausnutzung
der im Körper gespeicherten Energie mit Hilfe von Kreatinphosphat (CrP) ständig
50

Werner Kieser [109]
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Fette können nur unter genügend Sauerstoff, also „aerob“, oxidiert werden, wohingegen Glukose sowohl aerob als auch anaerob abgebaut werden kann. Die
aerobe Oxidation findet in den Mitochondrien statt und ist sehr effektiv, während
die anaerobe Energiegewinnung aus Glukose mit einem relativ geringen Wirkungsgrad abläuft und bei längerer Dauer Laktat in der Muskelzelle produziert.
[114]

Der Anteil der anaeroben Energiebereitstellung bei muskulärer Belastung wird im
Wesentlichen bestimmt durch die Belastungsdauer, die Belastungsintensität und
die Größe der eingesetzten Muskelmasse [46].
Für die oxidativen Prozesse müssen Nährstoffe und Sauerstoff an die Muskelzellen herangeschafft und Kohlendioxid und andere Stoffwechselprodukte abgeführt
werden. Die Reaktion des Herz-Kreislauf-Systems, der Lunge und des endokrinen Systems erfüllt diese Transportaufgaben. [41]
Die Regenerationsphase nach der Kontraktion verläuft aerob. Sauerstoff wird in
dem Maße aufgenommen, wie ATP und CrP verbraucht wurde. ATP wird aus
Glykogen bzw. Glukose neu produziert. Die Sauerstoffaufnahme VO2 kann hier
bis zum Zwei- bis Vierfachen des Ausgangswertes ansteigen und 5-10 min
dauern. Bei länger Belastung einer Muskelfaser kann die ATP-Produktion ggf.
nicht mehr ausreichend aufrecht erhalten werden, so dass die Kraftproduktion
erlischt, also die Faser erschöpft ist, oder aber weitere motorische Einheiten
rekrutiert werden, um die Anforderungen zu erfüllen. [41]
Ziel eines Trainings ist es daher auch, die ATP-Produktion durch Erhöhung des
glykolytischen und oxidativen Stoffwechsels zu erweitern [41].

Rolle der Muskulatur im Stütz- und Bewegungsapparat und beim
Stoffwechsel
Die Muskulatur ist verantwortlich für jegliche Bewegung. Sie gibt dem Rücken
und den Gelenken Stabilität, ermöglicht den aufrechten Stand. Ein stabiles Muskelkorsett ist Basis für die Bewältigung alltäglicher Belastungen. Eine gut ausgebildete Muskulatur entlastet den passiven Bewegungsapparat, besonders Gelenke und Wirbelsäule. Sie ist Voraussetzung für jede körperliche Aktivität und
Grundlage für ein Ausdauertraining zur Herz-Kreislauf-Prophylaxe.
Gleichzeitig ist es auch das größte Stoffwechselsystem beim Menschen. Der
Energieumsatz in Ruhe und Bewegung hängt von der Muskelmasse und der
Aktivität ab. Ein Nebenprodukt des Muskelstoffwechsels ist Wärme. Bei Störungen des Knochenstoffwechsels, des Zucker- und Fettstoffwechsels und bei
Adipositas spielt der Zustand und die Aktivierung der Muskulatur eine zentrale
Rolle. Die Muskelaktivität greift auch steuernd in den Hormonhaushalt ein. Intensive Muskelarbeit wirkt ausgleichend auf das vegetative Nervensystem und
erzeugt so Wohlbefinden, Erholungsfähigkeit und Leistungsvermögen. [201][208]
In den nachfolgenden Kapiteln wird diese Rolle im Einzelnen diskutiert.
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Kraft- und Muskelmasseverlust im Alter
„Leben wir zu kurz und sterben wir zu lange?“

51

In den ersten Abschnitten ging es um den alters- und inaktivitätsbedingten
Leistungsabbau der Organsysteme während des Alterungsprozesses. Die
Muskulatur ist natürlich das zuerst betroffene System, wenn es um körperliche
Inaktivität, um Nichtbenutzung geht. In diesem Abschnitt wird der Schwund der
Muskulatur wegen ihrer zentralen Rolle bei den Abbauprozessen etwas genauer
betrachtet.
Die Forschungen zum Krafttraining konzentrieren sich auf dessen präventive
Rolle beim altersbezogenen Verlust der Skelettmuskelmasse und dem damit
verbundenen Kraft- und Funktionsverlust, der auch als „Sarkopenie“ bekannt
wurde [210].
Während des Alterungsprozesses laufen im sensomotorischen System degenerative Prozesse ab, die sich negativ auswirken auf die Reizaufnahme, deren
Verarbeitung im ZNS und die resultierende neuromuskuläre Antwort. Die Verbindung zwischen sensorischen und motorischen Funktionsabläufen wird beeinträchtigt. Hinzu kommen Veränderungen der kontraktilen, hormonellen und
metabolischen Eigenschaften der Muskulatur. Einschränkungen bei den Kraftfähigkeiten und beim Gleichgewichtsvermögen, aber auch bei koordinativen
Fähigkeiten 52 , intra- und intermuskulärer Koordination, Schnelligkeit und Beweglichkeit sind die Folge. [71][76][102][187][130]
Gleichzeitig nimmt die Muskelmasse ab, die die entscheidende Größe für altersund geschlechtsspezifische Leistungsdifferenzen ist. Die Muskelfasern vermindern Anzahl und Querschnitt. Zwischen dem 30. und dem 70. Lebensjahr beträgt
dieser Verlust um die 30% und mehr und beschleunigt sich besonders zwischen
50 und 60 [174][24]. Dieser Muskelschwund ist Primärursache für den altersbedingten Kraftverlust, der mit 70 oder 80 Jahren zwischen 20% und 40% bis zu
50% oder mehr betragen kann. 53
Der Muskelmasseverlust ist begleitet von einer zunehmenden Einwanderung von
Fettgewebe in die Muskulatur [115].
Parallel dazu ändert sich die Muskelarchitektur (die Anordnung der Muskelfasern), die Fasertypzusammensetzung (Bild 20), die neuronale Ansteuerung der
Agonisten und Antagonisten sowie die Faserrekrutierung. Die verfügbare Kraft
verringert sich dann durch die Abnahme der maximalen Aktivierungsfähigkeit der
Agonisten und die Zunahme der Koaktivierung der Antagonisten. [174][115]
Gemeinsam mit der abnehmenden Kraft führt auch die in der Regel nicht verringerte Körpermasse zu einem schlechteren Kraft-Belastungs-Verhältnis. Sarkopenie, also Muskelschwund, liegt dann vor, wenn die Unabhängigkeit im Alltag
51

Walter Bortz, zit. in [47]

52

Das Niveau für koordinative Aufgaben kann bis zum 50. oder 60. Lebensjahr erhalten werden.
[86]
53

[94][130][53][187][95][47][192][130][147][71][46][59][115]
Vom 20. - 50. Lebensjahr ist der Kraftverlust 5-10%, vom 50.-80. Jahr 30-40% [187]
Bei einem 70 kg schweren Mann wiegen die über 600 Muskeln mit ihren 40% Körpermasseanteil
28kg. Sind im 70. Lebensjahr 40% verloren gegangen, so sind das 11 kg. [201]
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abhängig von genetischen und hormonellen Faktoren und Krankheiten (innere
Risikofaktoren) sowie von körperlicher Aktivität und Ernährung (siehe Bild 21). 55
[174][115]

Bei den über 60-Jährigen stellt man zu 25-50% Sarkopenie fest [102], bei den 80Jährigen sind es schon 60% 56 [115].
Vom Abbau betroffen sind besonders die für schnelle Kraftentwicklung zuständigen und bei hochintensiver, anaerober Muskelarbeit rekrutierten Typ-II-Muskelfasern. Bei älteren Menschen wurde ein Muskelfaserverlust an Typ-II-Fasern von
57% festgestellt, wohingegen der Verlust bei Typ-I-Fasern nur 25% betrug. Auch
nimmt der Eiweißgehalt der Fasern ab, und es gibt Kalium- und Calcium-Verluste. [174][210][115][130][129]

Bild 20: Der Typ-II-Faserverlust ist im Alter deutlich höher als bei Typ-I (Lexell [129])

Gute Muskelkraft ist in keiner Lebensphase Luxus, sondern notwendige Grundausstattung für ein selbständiges Leben. Ein massiver Kraftverlust hat spürbare
Auswirkungen auf die Fähigkeit, Aktivitäten des täglichen Lebens zufrieden stellend erledigen zu können. Dazu gehören solche elementaren Tätigkeiten wie das
Aufstehen vom Stuhl, das Einsteigen in öffentliche Verkehrsmittel, das Tragen
von Lasten. Viele Ältere geraten mit ihrem Kraftniveau in oder unter einen kritischen Schwellenbereich und sind in vielen Bereichen auf Hilfe angewiesen [192].

54

"Sarkopenie" (griechisch "sarx" für Fleisch, "penia" für Mangel) hatte der Arzt Irwin Rosenberg
(Tufts-University Boston, Human Research Center on Aging) dieses Phänomen 1988 auf einer
Konferenz benannt.
55

Die anabolen (aufbauenden) Stimuli reduzieren sich mit dem Alter: die nervale Versorgung, die
Hormone Testosteron bzw. Östrogene sowie Wachstumshormone und Insulin, ebenso die
Proteinzufuhr und die körperliche Aktivität. Gleichzeitig wachsen die katabolen (abbauenden)
Stimuli: die Körperzusammensetzung ändert sich durch Körperfettzunahme mit Betonung auf das
viszerale (Bauch-)Fett, die fettfreie Masse verringert sich. Die Mechanismen, die zur Sarkopenie
führen, sind jedoch noch nicht genau bekannt. [115]
56

Laut [86] sind es 40% bei den über 80-Jährigen und 10-25% bei den unter 70-Jährigen.
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- 45 Sinkt die Muskelmasse unter den kritischen Wert von 35% der maximalen
Muskelmasse, können Alltagsaufgaben nicht mehr bewältigt werden [201] [46] [24].
Im Durchschnitt werden gegenwärtig 70-Jährige 30-46% ihrer verbleibenden
Lebenszeit in Abhängigkeit von Mitmenschen verbringen. [12]

Bild 21: Die Sarkopenie beeinflussende Faktoren, welche zum altersbedingten
Muskel- und Kraftabbau mit anschließender Invalidität führen [115]

Beachtenswert erscheint, dass die Beinkraft mehr nachlässt als die Kraft der
Arme [115]. Die Kniestreckmuskulatur ist ein entscheidendes Leistungskriterium
für die Mobilität im Alltag, die im Alter einen Kraftverlust von 40% bei Männern
und 50% bei Frauen erreichen kann. Auch das Gangbild wird durch muskuläre
Defizite beeinträchtigt. 10 Prozent der 50-60-jährigen Frauen haben ein Kraftniveau der Kniestrecker (maximales Drehmoment) von unter 1 Nm je kg Körpergewicht, was den Grenzbereich zur Immobilität darstellt. Die weitere Absenkung
auf 0,5 Nm/kg bedeutet eine extreme Sturzgefahr, und das Treppensteigen und
Gehen ist nur noch mit Unterstützung möglich (Bild 22). [130]
Für die Geh-Fähigkeit sind Muskelkraft und Muskelleistung kritische Komponenten [53]. Den Zusammenhang zwischen der Leistung der Kniestrecker und der
Geh-Geschwindigkeit macht folgende Überlegung deutlich. Für eine GehGeschwindigkeit von 1,3-1,5 m/s (4,7-5,4km/h) müssen 4 Watt je kg Körpergewicht aufgebracht werden, für 1,5-2m/s (5,4-7,2 km/h) schon 7 Watt/kg. Bei zu
geringer Kraft kann eine Straße nicht mehr in einer Grünphase überquert werden,
was wiederum die Tendenz zur abnehmenden Selbstständigkeit und Mobilität
erhöht, ebenso das Risiko eines Sturzes und Hüftgelenkbruchs. [174]
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Bild 22: Verteilung der Kniestreckerkraft bei Männern und Frauen im Altersgang [130]

Ein anschauliches Rechenexempel gibt Tidow [187]: Ein 30-jähriger 75kg schwerer Mann kann eine Kniebeuge mit einer 75kg-Hantel machen, das heißt, Knieund Hüftstrecker können 150 kg heben. Nach 30 bzw. 40 Jahren und einem
Kraftverlust von 33% bzw. 40% kann er noch gut vom Stuhl aufstehen, wenn er
sein Körpergewicht halten konnte, denn die Grenzlast liegt bei ihm um 100 bzw.
90kg. Hat er jedoch 15 kg zugenommen, muss er die Arme zum Aufstehen mit
einsetzen, auf einem tiefen Sessel wird er das aber alleine nicht mehr schaffen.
Gemäß den wenigen Längsschnittstudien zu diesen Fragen ist nach dem 70.
Lebensjahr der Kraftverlust besonders hoch. Männer können zwischen 70 und 81
Jahren 35% ihrer Kraft verlieren. Dann könnte in unserem Beispiel der Mann als
80-Jähriger eine Maximalkraftminderung von 68% aufweisen und nur noch eine
Streckerkraft von 50kg seines Körpergewichtes abrufen.
Mit der Muskelatrophie (Muskelschwund) steigt auch das Risiko von Osteoporose
und dadurch bedingten Frakturen [192]. Elastizitätseinbußen von Sehnen und
Bändern vergrößern zudem die Verletzungsgefahr durch rasche Bewegungen.
[187][174]

Besonders bei der Muskulatur als Schlüsselorgan ist zu fragen, wie viel Anteil der
eigentliche, chronologische Alterungsprozess an ihrem fortschreitenden Verlust
hat und wie viel vom übrigen Anteil durch Lebensstil und Training beeinflussbar
ist. Funktionsverluste, die durch Lebensstiländerung und Training wieder aufgehoben werden können, sind keine Altersfolgen und auch kein Schicksal.
Rauchen, schlechte Ernährung oder Inaktivität sind solche reversible Risikofaktoren für Sarkopenie [115]. Durch Studien weiß man, dass der Kraftverlust durch
eigentliches Altern nur 50% des Kraftverlustes im Alter ausmacht. Der Rest
davon ist abgesehen von Krankheiten im Wesentlichen Folge von körperlicher
Inaktivität, Immobilisierung oder auch von Mikrogravität wie bei Weltraumfahrern
57
. Das heißt, dass 50% des Kraftverlustes durch Training, also durch Verhaltensänderung, vermieden werden kann. Ein 30-Jähriger kann sich 30 Jahre auf
gleichem Niveau halten [201]. Das ist die gute Nachricht, die gegen die unkriti57

Astronauten verloren während 5-11-tägiger Missionen 20% und mehr ihrer Muskelmasse [69].
Durch die Verstoffwechselung muskulärer Aminosäuren kann auch mit bestimmten Krankheiten
wie Krebs oder Aids eine Muskelatrophie verbunden sein. [189]
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Bild 23 fasst die Faktoren, die die Muskeln im Alter beeinflussen, noch einmal
zusammen. 58 [51][210][141][46]

Bild 23: Faktoren, die die Muskeln im Alter beeinflussen ([51])

Die nahe liegende und durch die Forschung der letzten 25 Jahre gestützte Theorie über die genaueren Ursachen und Abläufe, die zum Kraftverlust führen, ist,
wie schon ausgeführt wurde, der Deadaptationsmechanismus, also die Inaktivitätsatrophie durch Nichtgebrauch (disuse). Besonders das Fehlen von intensiven
Kraftbeanspruchungen führt zu den beschriebenen Abbauprozessen [102]. Untersuchungen an älteren Ausdauersportlern (Läufer und Schwimmer) zeigten eine
fettfreie Masse und Muskelstärke, die vergleichbar war mit denen gleichaltriger
bewegungsarmer Menschen. Das ist ein Hinweis darauf, dass Ausdauersport
allein den Muskelschwund wenig aufhalten kann [53] (siehe auch Bild 24).
Andere Einflüsse wie der hormonelle Abbau (Bild 21) könnte, wie aus Raumfahrt
oder Tierversuchen hervor geht, hauptsächlich sekundär sein, hervorgerufen
durch den Rückgang des hormonellen Bedarfs der wegen mangelnder Belastung
rückgebildeten Muskulatur. Auch die Reduktion der neuronalen Aktivierungsfähigkeit aufgrund neuronaler Degeneration (Untergang von Alpha-Motoneuronen Bild 21) ist möglicherweise Folge des Nichtgebrauchs. Dabei gehen besonders
diejenigen Neuronen unter, die Typ-II-Fasern innervieren, die ja selbst besonders
von der Masseabnahme betroffen sind. Bei 80-Jährigen fand man, dass durch
Aussprossung (Ausbildung von Kollateralen) benachbarter Typ-I-Nervenfasern
diese Muskelfasern reinnerviert werden können, so dass die Kontraktionskraft
zum Teil wiederhergestellt werden kann. Möglicherweise dadurch aber sinkt die
bei Älteren beobachtete Differenzierungsfähigkeit des Krafteinsatzes mit Nachlassen der feinmotorischen Fähigkeiten sowie die Explosivkraft. [187]

58

Rantanen [162] berichtet über eine japanische Längsschnittstudie, die 1965 begann und
feststellte, dass die Handgriffkraft im mittleren Alter (45-68) als Prädiktor dafür geeignet ist, 25
Jahre später funktionell eingeschränkt oder pflegebedürftig zu sein.
___________________________________________________________________________________
K-A. Zech: Altern & Muskulatur

- 48 -

Bild 24: Maximales Drehmoment der Kniestreckmuskulatur untrainierter 20-30Jähriger (UT jung), untrainierter Senioren (UT alt) und sportlich aktiver
60-79-Jähriger (Trainingsgruppen mit langjährigem Schwimm-, Lauf- und
Krafttraining).
Die Daten sind prozentual auf das Kraftniveau untrainierter 20-30-Jähriger
(UT jung) bezogen (modifiziert nach Klitgaard et al 1990). -- Aus [130] Abb. 3.
Allerdings entstammen diese Daten nicht einer Längsschnittstudie, was
die Aussagen etwas relativiert (Tidow [187]).
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Gesundheitsrisiken durch Muskelatrophie
Hier sollen die - teils schon erwähnten - Risiken und Folgen des altersassoziierten Muskelmasse- und Kraftabbaus zusammenfassend dargestellt werden. Die
nachfolgenden Abschnitte untersuchen die Folgen detaillierter mit Bezug auf
einzelne Funktionen und chronische Krankheiten.
Der Mangel an Muskelmasse und Kraft wird erst bei weit fortgeschrittenem Abbau sichtbar. Die schwindenden Muskeln erhalten lange Zeit ihre äußere Form,
weil Fett und Bindegewebe die aktiven Fasern ersetzen. Aber die Schwächung
ist messbar. Ihre Bedeutung wird bis heute unterschätzt, denn sie hat dramatische Folgen für die Gesundheit in der Bevölkerung. [201]
Durch Muskelatrophie nimmt unmittelbar die Muskelkraft ab, aber auch die Beweglichkeit der Gelenke. Deren Belastbarkeit - bei Älteren oft auch noch durch
Arthrose beeinträchtigt - sinkt, die Gelenkketten destabilisieren sich. Der Rücken
verliert an Stabilität und schmerzt, die Haltung verfällt. Überforderte Muskeln verspannen sich und schmerzen, es vermindern sich die Aktions- und Reaktionsschnelligkeit. Die die Fortbewegung betreffenden (lokomotorischen) Fähigkeiten
schwinden. Der Mensch verliert an Stand- und Gehsicherheit, Treppensteigen
und Lasten zu tragen fällt immer schwerer 59 . Viele Erholungsaktivitäten, wie die
Enkel in den Zoo begleiten oder einen Erholungssport betreiben, müssen irgendwann eingestellt werden. Der Kraftverlust führt auch zu Knochenmasseverlust.
Die Ausdauerleistung sinkt und koordinative Fähigkeiten lassen nach. Der Alltag
wird schließlich zur Last. [201][210][102][46]
Der Muskelkraftverlust ist eine Hauptursache für die erhöhte Prävalenz von Behinderungen im Alter. So ist die große Sturzhäufigkeit von Altersheimbewohnern
offenbar besonders Folge ihrer geringen Kraft. [53][161]
Als größtes Stoffwechselorgan mit 40% Anteil an der Gesamtkörpermasse hat
eine schrumpfende Muskulatur erhebliche Folgen für den Kohlehydrat- und Fettstoffwechsel und für die kardiovaskuläre und pulmonale Funktion, also für die
„Zubringersysteme“. [102][201][46]
So sinkt der Grundumsatz zwischen dem 25. und 75. Lebensjahr ab. Durch körperliche Inaktivität sinkt der Energiebedarf zusätzlich. Dadurch wird bei gleicher
Nahrungsaufnahme mehr Fettgewebe und damit Übergewicht produziert, oder
aber Appetit und Energieaufnahme können sinken. Dabei kann es zu Mangelerscheinungen kommen, wenn auch wichtige Nährstoffe vermindert aufgenommen
werden. Hinzu kommt bei Älteren der mögliche Einfluss von Medikamenten und
Schluckbeschwerden. [147][201][53]
Muskelmasse und muskuläre Funktion gelten weithin als bedeutender Einflussfaktor für chronische Erkrankungen wie Osteoporose und Diabetes 2 und sind
wesentlich für die körperliche Fitness [17].

59

Beim Herabsteigen einer Treppenstufe ist das 1,5-Fache des Körpergewichtes abzufangen,
beim Aussteigen aus Bussen und Bahnen muss ein Bein das 3,5-Fache abfangen können. Diese
Belastung für den Körper kann bei guter Beinmuskulatur halbiert werden, die Verletzungsanfälligkeit und Schädigungsgefahr sinkt. [46]
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Altersassoziierter Verlust der Muskelmasse infolge
- mangelnder körperlicher Aktivität
- Degeneration des Nervengewebes
- Fehlernährung (unzureichende Proteinzufuhr)
- erhöhtem exidativen Stress

Demineralisierung der
Knochen

Osteoporose-Risiko

Stoffwechselaktive
Körpermasse

Muskelkraft

Mobilität
Gangsicherheit
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Bild 25: Die Folgen der Sarkopenie (Quelle: Möllenhoff [147])

Sämtliche Veränderungen durch Sarkopenie führen zu einer Abnahme der Lebensqualität und zur Zunahme des Morbiditäts- und Mortalitätsrisikos [147] (Bild
25). So erbrachte eine Studie einen engen Zusammenhang zwischen der Kraft
der Kniestrecker (quadriceps) und der Greifkraft mit der Mortalität. Über die Greifkraft kann das Risiko ähnlich gut abgeschätzt werden wie auf der Basis der Quadriceps-Stärke [155][154][87].
Ein nicht nur bei älteren Menschen sehr verbreitetes und kostenintensives
Gesundheitsproblem sind Kreuzschmerzen. 60
Die Befundlage in diesem Bereich ist widersprüchlich. Es gibt nur wenige prospektive Längsschnittstudien zu diesem Thema. Manche Autoren belegen, dass
geringe körperliche Aktivität kein gesicherter Risikofaktor für Rückenschmerzen
ist. Andere dagegen konnten in Längsschnittstudien geringe körperliche Aktivität
als Risikofaktor für zukünftige Rückenschmerzsymptomatik nachweisen. [128]
Körperliche Aktivität scheint sich somit eher als Schutzfaktor herauszustellen, als
dass umgekehrt mangelnde körperliche Aktivität ein gesicherter Risikofaktor für
Rückenschmerzen ist. Offenbar spielt hier das salutogenetische Prinzip vom Verhältnis von Belastung und Risiko zu Belastbarkeit bzw. Ressourcen eine große
Rolle. Bei fast allen Rückenschmerzpatienten fand man eine stark geschwächte

60

Bei den 25-50-Jährigen in den USA sind Kreuzschmerzen das teuerste Gesundheitsproblem
und die größte Ursache für Arbeitsunfähigkeit mit Kosten von 20-50 Mrd $ [80].
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den meisten Fällen nachhaltig [80]. 61 Bei Menschen in guter körperlicher
Verfassung zeigte sich eine geringere Inzidenz von Rückenschmerzen [80].
Es muss daher nicht jeder mit schwachen Rückenstreckern Probleme bekommen. Bei Belastungen jedoch, die in vielen Ausarbeitungen als mögliche Ursache
wie Stress, psychische Probleme, Fehlhaltungen und Überbelastung diskutiert
werden, führt diese Schwäche zu Symptomen und in vielen Fällen zu chronischen Schmerzzuständen 62 . Die angenommenen und im konkreten Falle häufig
unbekannten Ursachen sind also Belastungen, die auf geschwächte Ressourcen
treffen und krankhafte Zustände auslösen können. Diese Belastungen und Risiken als „Krankmacher“ sollten natürlich durchaus ernst genommen werden. Denn
Disstress zum Beispiel kann viele weitere negative Folgen mit sich bringen. Für
die Lösung des anstehenden Gesundheitsproblems „Rücken“ ist es jedoch
zumeist effektiver, die Gesundheitsressourcen nachhaltig zu stärken. 63
Die Rolle körperlichen Trainings bei Kreuzschmerzen gewinnt dennoch erst langsam an Anerkennung. [80]
Das Bewusstwerden des altersassoziierten Kraftabbaus mit den damit verbundenen Alltagsproblemen führt bei den betroffenen Älteren auch zu einem Verlust an
Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit und möglicherweise zu sozialem Rückzug.

61

Orthopäden gehen heute davon aus, dass 80% der Rückenprobleme von einer zu schwachen
Rückenmuskulatur herrühren. [109]
Bei einer Studie 1995 hatten 80% der Teilnehmer eines Rückenkraftaufbauprogrammes Rückenschmerzerfahrung. Sie waren schwächer als die 20% ohne diese Erfahrung, obwohl sie zur Zeit
der Studie ohne Schmerzen waren. Das Kraftdefizit war korrigierbar; Rückenschmerz-Inzidenz
war im Folgejahr bezogen auf Untrainierte reduziert [80]
62

In einer Studie mit mehr als 3000 Industriearbeitern konnten weniger als 10% der über 50 allgemein angenommenen Risikofaktoren als Beschwerde-Prädiktoren ausgemacht werden. Aber eine
verminderte Kraft der Lendenextensoren war signifikanter Prädiktor bei vorgeschädigten Arbeitern
[80]
63

Hier ist ein Vergleich mit der Psychotherapie angebracht. Verhaltenstherapie fragt nicht nach
den vielleicht lange zurück liegenden Ursachen einer psychischen Störung, sondern versucht,
Lernprozesse auszulösen, die zu einer „Normalisierung“ von Erleben und Verhalten in den fraglichen Situationen führen, um diese meistern zu können. Erfahrungen in früher Kindheit etwa, die
als Störungsursache in der Psychoanalyse betrachtet und behandelt werden, sind dann zwar
nicht ausgeräumt und führen vielleicht an anderer Stelle zu Problemen, aber das aktuelle Problem ist in zeit- und kostengünstiger Weise behoben, was möglicherweise auch weitere Ressourcen frei setzt.
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Krafttraining: Kraftverluste ausgleichen
„...vom Muskelbesitzer zum Muskelbenutzer zu werden“ 64

In diesem Abschnitt soll als Konkretisierung von „körperlicher Aktivität“ die Aufgabe des Kraft- oder Widerstandstrainings bei der Verhinderung oder Umkehrung der Muskelatrophie beschrieben werden. Später folgt die Diskussion der
Rolle von Kraft und Krafttraining bei verschiedenen, besonders mit dem Altern
und dem Alter verbundenen gesundheitlichen Störungen. Informationen zu den
Methoden gesundheitsorientierten Krafttrainings werden sich anschließen. “Krafttraining“ sei zunächst ganz abstrakt verstanden als ein regelmäßiger und überschwelliger Belastungsreiz auf die Skelettmuskulatur.
Wie bereits dargestellt, ist für die Bewältigung des Alltags und zur aktiven Freizeitgestaltung ein Mindestmaß an körperlicher Fitness erforderlich. Das gilt aber
auch für die schnelle Wiederherstellung nach Krankheit und die Beschränkung
zukünftiger Krankheitsrisiken wie auch für das Wohlbefinden und die Lebenslust.

Bild: aus Schmidtbleicher [151]

Krafttraining ist die physiologische Konditionierung des neuromuskulären
Systems. Seine präventive Wirkung ergibt sich aus der zentralen Funktion der
Muskulatur. Ausdauertraining zielt vorwiegend auf die kardiorespirative Ausdauer. Krafttraining scheint eine hervorragende Rolle in vielen, wenn nicht bei allen
anderen motorischen Komponenten zu spielen. Insbesondere wirkt es gut gegen
Nichtnutzungssyndrome des neuromuskulären, aber auch des kardiovaskulären
Systems und des passiven Bewegungsapparates. 65 [201][59][161][189]

64

Gert v.Kunhardt [122]

65

Auch Jeschke [102] weist darauf hin, dass nach jahrzehntelanger körperlicher Inaktivität die
vordergründige Problematik die eingeschränkte neuromuskuläre Funktion ist. Erst bei ausreichender neuromuskulärer Funktion ist eine moderate ausdauernde Belastung über längere Dauer
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dem Altern zusammen hängenden funktionellen Abbau und Krankheitsfortschritt
aufzuhalten. 66 Gesundheitsempfehlungen legen bislang allerdings den Schwerpunkt immer noch auf aerobe Aktivitäten [59]. 67 Mangel an Widerstand, ein Reiz
unter 30% der maximalen Kraftleistung, führt zur Rückbildung der Kraft [161] 68 .
Ausdauersport kann das folglich nicht [171] oder (je nach Sportart) wenig [17]
aufhalten. Jede Antigravitationsbewegung basiert auf Muskelkraft. So ist Kraft
grundlegend für jede Motorik, auch für die Ausdaueraktivität. Um die Kraft zu
erhalten, sind spezifische Trainingsreize erforderlich [130] 69 , so dass sie heute
zumindest gleichrangig behandelt werden muss. [115][187]
Jeder sollte solchen körperlichen Aktivitäten nachgehen, die lebenslang die
funktionelle Unabhängigkeit sichern. Dazu gehören die Fitness-Komponenten
Muskel(maximal)kraft, Kraftausdauer, Gleichgewichtssinn und Beweglichkeit [59].
Vom Krafttraining ist nachgewiesen, dass es die Fitness in all diesen Bereichen
erhöht. Es ist eine kostengünstige Empfehlungen mit hohem gesundheitsförderlichen Potential [59]. 70
Trotz seiner zunehmenden Rolle leidet die Akzeptanz des Widerstands- oder
Krafttrainings allerdings noch immer an einem antiquierten „Kraftsport“-Image:
skurril, unseriös, in Verbindung mit Hantelheben und feuchten Trainingsräumen
oder selbstverliebten Bodybuildern. Lange Zeit glaubte die wissenschaftliche und
medizinische Welt, dass es kaum gesundheitlichen Nutzen bringe, oder schlimmer noch, dass es der Gesundheit schade. Es sei unter anderem schädlich für
das Herz und den Kreislauf. Man hatte sich dabei auf Untersuchungen gestützt,
wo sich bei den Teilnehmern später die Einnahme anaboler Steroide herausstellte. Man weiß heute: Richtig betriebenes Krafttraining belastet das Herz
ohne Risiko überhaupt erst durchführbar. Daher sind zuerst fachkompetent angeleitete Trainingsprogramme nötig mit den Schwerpunkten Ganzkörpergymnastik und Kraftaufbau
66

Trotz der im Vergleich zum Ausdauertraining geringeren Datenlage zeigt die gegenwärtige
Forschung überwältigend, dass Krafttraining mit seiner Fähigkeit beispielsweise zur Verbesserung entsprechender Risikofaktoren eine bedeutende Intervention zur Sturzprophylaxe und
Behinderung bei Älteren ist [210]
Durch regelmäßiges Krafttraining kann der Kraftverlust gering gehalten oder rechtzeitig ausgeglichen werden. Somit beginnt der Einfluss der Alterungsvorgänge auf höherem Niveau und mit
besseren Ressourcen, die Verluste sind im Alltag weniger spürbar. [161]
67

Die American College of Sports Medicine (ACSM) empfiehlt ca 30 min Ausdauertraining an den
meisten Wochentagen [210]. Obwohl schon in früheren Empfehlungen vorhanden, gehört in den
USA Krafttraining jetzt zu den Hauptempfehlungen des ACSM und der American Heart Association (AHA) [87][154][87]
68

Wenn auch heute noch manchmal noch erklärt wird, „jede regelmäßig wiederholte Bewegung“
baue Muskeln auf, wie z.B. [144]. Ein Trainingsreiz muss hinsichtlich Belastungsumfang und
Belastungsintensität regelmäßig sein und überschwellig erfolgen; er muss daher über ein übliches
gymnastisches Niveau hinausgehen. Nur so kann die Leistungsfähigkeit des Muskels erhalten
oder gesteigert werden [161][147].

69

Der Einsatz von Anabolika bei alten Menschen mit fortschreitender Muskelatrophie bei gleichzeitigem Krafttraining hatte bisher nur beschränkt Erfolg, auch wegen der Nebenwirkungen [51]
70

Der Pionier auf dem Gebiet der gesundheitsorientierten Sportmedizin Wildor Hollmann meinte
2001: „Krafttraining ist in der Lage, diesem nur scheinbar alternsbedingten Verlust hochintensiv
entgegenzuwirken. Es ist erstaunlich, wie gering der hierzu notwendige Aufwand ist. Wird täglich
mindestens 5mal eine Muskelgruppe je mindestens 5 Sek. lang mit etwa 70% der individuellen
Maximalkraft statisch (isometrisch) beansprucht, reicht dies offenbar aus, um alternsbedingte
Verluste nahezu hundertprozentig zu kompensieren.“ [95]
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- 54 weniger als Ausdauertraining 71 . Erst 1990 übernahm es die ACSM 72 in seine
Empfehlungen, die 2007 präzisiert wurden [154][87]. 73 [71][171][210]

Bild 26: Die Herz-Kreislaufbelastung beim Fahrradergometer-Training sind durchaus
größer als bei einem dynamischen Krafttraining (hier freilich relativ niedrigintensives Kreistraining). Quelle: Schofer [171]

Die Muskulatur kann sich bei einem Krafttraining auch noch im höheren Alter
sehr gut adaptieren. Entgegen weit verbreiteter Auffassung hat es nach dem 50.
Lebensjahr einen höheren Stellenwert als Ausdauertraining [148]. Wie beschrieben, wird Funktion und Leistungsfähigkeit der Muskulatur hauptsächlich nicht
durch das Alter, sondern die trainingswirksame Beanspruchung bestimmt. Alterssportler haben noch nach dem 50. Lebensjahr eine oft leistungsfähigere Muskulatur als untrainierte 20-30-Jährige (Bild 24). [46][130][187]
Die Gründe der Akzentverschiebung bei der Prävention durch Bewegung und
Training liegen auch darin, dass der Anteil der Älteren deutlich steigt und damit
auch derjenigen, die nicht krankheitsbedingt, sondern wegen körperlicher Schwäche pflegebedürftig werden 74 . Für rüstige Senioren ist zusätzlich noch Ausdauer

71

So ist das Produkt von Herzfrequenz und systolischem Blutdruck als Maß für den Sauerstoffbedarf des Herzens beim Untrainierten 1,7-fach höher. Die Angst vor Blutdruckspitzen ist vorbei,
und Krafttraining bewirkt sogar eine Verminderung der Blutdruckanstiege bei Alltagsbelastungen.
[130][171]
72
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73

Muskuläre Kraft wurde ähnlich wie die Ernährung in der Medizinerausbildung bisher stark
vernachlässigt [47]
74

Die Akzeptanz des Krafttraining hat dadurch zugenommen, dass es sich als durchführbar auch
für Ältere herausstellte, sich als Therapieform bei Schmerzen und zur Rehabilitation von Muskelschwäche bewährte und zahlreiche gesundheitserhaltende und präventive Effekte mit sich bringt.
Zu seiner Popularisierung haben auch die weithin gut verfügbaren Kraftmaschinen beigetragen,
weil hier die Bewegungen geführt sind, der Rücken gut gestützt und entlastet und Unfälle oder
Verletzungen höchst selten sind. [51]
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- 55 von großer Bedeutung, aber bei gebrechlichen Menschen stehen Kraft, Koordination und Gleichgewicht Vordergrund. [187][147]
Tabelle 5: Veränderungen durch
Krafttraining im Alter [86]

Die Arbeiten von Fiatarone [57][59][58]
und der gesamte Forschungsstand
heute belegen, dass die Kraft bei
Männern und Frauen bis ins höchste
Lebensalter trainierbar ist und die
Trainingswirkungen bei jungen und
alten Menschen in der gleichen Größenordnung liegen. Auch sind die
Trainingsgrundsätze bei jung und alt
gleich, wenn auch individuelle Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. 75
Die dabei nötigen überschwelligen
Muskelspannungen stellen auch bei
Alten keine besondere Gefährdung
dar. [130][187]
Ein Problem mit Interventionsstudien
ist es, dass die Parameter des eingesetzten Widerstandstrainings nicht
standardisiert sind. So wird zum Beispiel mit einem Widerstand von
unter 40% dessen trainiert, was man
gerade einmal bewältigt (= 1-RM).
Oft erfolgt auch keine Belastungsprogression. Bei Jüngeren zeigten solche Minderbelastungen nach 12 bis 26 Wochen keine Veränderungen der Kraft. [60]
Studien mit Älteren um die 70 Jahre mit 66% 1-RM hatten da schon nach acht
Wochen mehr Erfolg. Bei gesunden älteren Männern um 64 Jahre, die 12 Wochen
die Kniebeuger und –strecker bei 80% 1-RM trainierten, zeigte sich ein Kraftzuwachs von 107% bei den Kniestreckern und 226% bei den Beugern! Der Muskelquerschnitt hatte sich durchschnittlich um 11% erhöht. Solche Studien weisen
einen Zuwachs von Typ II – Fasern nach, manchmal auch von Typ-I-Fasern. [60]
Spätere Untersuchungen belegten, dass der Gewinn an Muskelkraft und –größe
bei einer angemessenen Trainingsintensität von 70-90% 1-RM bei gesunden
Ältern vergleichbar mit dem bei Jüngeren ist. 76 Die große Streuung dieser Gewinne von 28% bis 227% in diesen Studien mag mit anderen Faktoren zusammenhängen wie die Kraft zu Beginn der Intervention, der Gesundheitsstatus, die Festlegung der trainierten Muskelgruppen, das Niveau der Trainingsbegleitung und die
Progressionsrate. Die gesamte Muskelmasse des Körpers vergrößert sich bei
einem richtig organisierten Training um mehrere Kilogramm. [60][59]
75

Noch 2002 meint Weineck, dass die Trainierbarkeit sich im Alter verringere [200]. Diese These
der Vergangenheit wirkt bis heute nach [130]. Der Trainingserfolg variiert aber interindividuell;
vermutlich sind es primär hormonelle Adaptationsreserven, die die Krafttrainierbarkeit limitieren
(das ganze Leben lang) [187]
76

Gezeigt werden konnte allgemein, dass die Muskelkraft sich vergrößert bei einem Training
zwischen 60 und 100% von 1-RM. [53].
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- 56 Wie bei jedem anderen Training auch geht es beim Krafttraining um die Anpassung des Körpers mit seinen Organsystemen an einen Reiz. Zu einer neuromuskulären Anpassung führen folgende drei Prinzipien: das Überlastprinzip, die
Belastungsneuheit und die Belastungsspezifität, die sich auch überlappen [28]:
Überlastprinzip
Grundvoraussetzung ist, dass eine Belastung wirkt, die in ihrer Intensität
und/oder Dauer über die normalen Aktivitäten hinausgeht.
Hat sich der Muskel an diese Belastung angepasst, können weitere Anpassungen durch zusätzliche Belastung erreicht werden. Das ist das Prinzip des
„progressiven“ Widerstandstrainings. 77
Belastungsneuheit
Nicht nur ein neues Gewicht (Überlastprinzip), auch neue Trainingsmethoden,
geänderte Beanspruchungsformen, andere Trainingsgeräte, Periodisierungen
usw. bieten neue Reize für das neuromuskuläre System, an die es sich anpasst. Das kann Stagnation, Langeweile und auch Übertraining verhindern.
Spezifität
Bestimmte Trainingsziele können durch besondere Trainingsmaßnahmen
erreicht werden. So kann man für bestimmte Sportarten bestimmte muskuläre
Eigenschaften trainieren.
Ist es das Ziel, Kraft zu erhalten und aufzubauen, die Muskelmasse zu vergrößern, um die Funktionalität zu erhalten, dann ist es beispielsweise uninteressant, ob man mit mehr als einem Trainingssatz je Übung einem maximalen
Muskelwachstum etwas näher kommt als nur mit einem einzigen. Anders als
- vielleicht - bei Hochleistungsathleten oder Bodybuildern kann man mit Einsatztraining Zeit und Ressourcen sparen, um funktionelle Kraft für die Alltagsaktivitäten und bei der Rehabilitation gebrechlicher älterer Menschen oder
beim Basistraining für normale Sportaktivitäten aufzubauen. [28]
[28][51][41][67][189][200][81][115]

Die Muskulatur adaptiert sich an derartige Reize in zweierlei Weise: strukturell
und neuronal. Trainingsadaptationen ergeben sich auch für die Energieversorgungs- und Zubringersyteme, also für die kardiovaskulären und metabolischen
Systeme, und für das endokrine System (Tabelle 6).

77

Als Erfinder des progressiven Krafttrainings gilt der Schotte Archibald McLaren (1820-1884). Er
vertrat schon damals die Ansicht, Muskelkraft getrennt von ihrer Anwendung in Sport und Spiel zu
entwickeln. [182]
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Tabelle 6: Anpassungen des Organismus an Krafttraining. (Goebel und Stephan [71])

Die strukturelle (morphologische) Anpassung besteht in der Vermehrung kontraktiler Eiweißstrukturen im Muskel, wodurch sich die dessen Masse erhöht. Es gibt
aber auch einen Kraftzuwachs ohne Massezuwachs durch neuronale Anpassungen. Hier wird die intra- und intermuskuläre Koordination optimiert, also das Zusammenspiel innerhalb eines Muskels und das mit seinen Mit- und Gegenspielern
(Agonisten und Antagonisten 78 ). Dabei führt die neurogene Wirkung des Trainings
bei Kraftanforderungen zu einer veränderten Rekrutierung motorischer Einheiten
(Bild 17), verbunden mit erhöhten Stimulationsfrequenzen (Bild 19) 79 und erhöhter
Aktivität der Motoneuronen, zu einer besseren Synchronisation und schnelleren
Aktivierung der motorischen Einheiten. Dadurch nimmt die Muskelqualität zu, also
das Verhältnis von Muskelkraft zu Muskelmasse. Nicht Krafttrainierte können
daher nur 70% ihres Kraftpotentials (Absolutkraft) abrufen, das durch Training bis
auf 95% gesteigert werden kann.

78

Die Koaktivität der Antagonisten wird verringert

79

Das maximale integrierte EMG-Signal (iEMG [mV/s]) nimmt zu [51].
EMG (Elektromyografie) ist eine elektrophysiologische Methode der Diagnostik in der Neurologie,
bei der die elektrische Muskel-Aktivität gemessen wird. Quelle: Wikipedia
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- 58 Anscheinend ist jeder strukturelle Aspekt des Muskels durch einen entsprechenden Reiz änderbar. Er ist eines der plastischsten und anpassungsfähigsten Gewebe des Menschen. Wie auch bei den Knochen finden am Muskel ständig
gegenläufig anabole (aufbauende) und katabole (abbauende) Prozesse statt. Je
nachdem, welche Seite überwiegt, kommt es also zu Muskelauf- oder –abbau.
Das Muskeltraining aktiviert hypertrophierende und hemmt gleichzeitig atrophierende Faktoren („myogene Wirkung“). Hypertrophie ist die Querschnittsvergrößerung der Fasern und auch Folge einer Vergrößerung der Faseranzahl (Hyperplasie), die jedoch umstritten ist 80 . Aktive Muskelspannung durch Kontraktion ist ein
starker Reiz für eine Muskelfaserhyperthrophie.
Aber auch die Mitochondriendichte kann sich erhöhen, es verändern sich die
Kapillarzahl sowie die Konzentration der glykolytischen (Glukose abbauenden)
Enzyme. Dabei kann sich auch die Anzahl der Zellkerne je Muskelfaser vermehren. Es passen sich die Motoneuronen selbst an 81 ; die Größe von neuronalen
Endplatten kann durch Training beeinflusst werden, wie sie durch Immobilisation
wieder abnehmen kann. Das Bindegewebe stellt sich durch Wachstum auf die
neuen Anforderungen ein. Diese Anpassungen gelten sowohl für Gesunde als
auch Gebrechliche. Daher erscheint eine chronische Krankheit oder Behinderung
nicht als Hinderungsgrund für erfolgreiche Veränderungen dieser Art [59].
Bei der Hypertrophie teilen sich Z-Platten, die Myofibrillen teilen und verlängern
sich. Dadurch verdickt sich die Muskelfaser. 82 Zusätzliche Querbrücken (Bild 13)
entwickeln mehr Kraft. Mehr Muskelfasern durch Hyperplasie, die im Tierversuch
nachgewiesen ist, vermehren die Querbrücken ebenfalls. Im Tierversuch konnten
auch Muskelfaserverlängerungen durch exzentrische Übungen nachgewiesen
werden 83 .
Allgemein gilt, dass die Kraft des Muskels vor allem von seinem Querschnitt abhängt; pro Quadratzentimeter kann ein Muskel etwa 6 kg heben. Wird ein Muskel
dicker, so erhöht sich auch seine Kraft. [200]
Im Muskel führt das Training zu einer Zunahme der energieliefernden Substrate
Glykogen (Speicherform der Glukose) und ATP. Die entsprechende Enzymaktivität steigert sich. [51]
Die Trainingsintensität hat Einfluss darauf, welche Muskelfasertypen besonders
reagieren. Gemäß ihrer Eigenschaft werden bei geringen Belastungen ausschließlich Typ-I-Fasern beansprucht. Steigt die Belastung, kommen allmählich
Typ-II-Fasern hinzu: zuerst der (Zwischen-)Typ II c, dann II a und schließlich die
80

Hyperplasie wurde bisher nur bei Tieren nachgewiesen. Bisher nimmt man an, dass nach der
Pubertät die Faserzahl nicht mehr ansteigt; sie sei im Wesentlichen genetisch determiniert. Es
soll aber indirekte Hinweise dafür geben, dass sich theoretisch nach vielen Jahren hochintensiven
Trainings auch die Faserzahl erhöhen könnte [28]
81

Motoneuronen können durch Krafttraining ihre metabolische Enzymkonzentration verändern
[28]. Es ist umstritten, ob sich die Mitochondriendichte erhöht (vgl. Tabelle 6). Sie ist vermutlich
abhängig vom Alter, dem Ausgangszustand und von der Trainingsintensität.

82

Verlängern sich Muskelfasern, erscheint im Muskelquerschnitt eine erhöhte Faserzahl dort, wo
diese Fasern bislang nicht hineinreichten. [189]
83

Der Abbau (Muskelatrophie) ist umgekehrt verbunden mit einer Größenabnahme der Muskelfasern (Muskelfaserhypotrophie) und/oder zur Abnahme der Muskelfaseranzahl (Muskelhypoplasie). Letzteres kann im Alter dadurch auftreten, dass sich die neuronalen Steuerstrukturen
zurück bilden. [189]
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- 59 stärksten und schnellkräftigsten Fasern des Menschen, die II x-Fasern. Bei Belastungen, die über 80 % der individuellen Maximalkraft liegen, werden gleichermaßen alle Muskelfasertypen (Typ I und Typ II) einem Muskelquerschnittstraining
unterzogen (Bild 27). [200]

Bild 27: Muskelfaserbeanspruchung in Abhängigkeit von der Intensität. (Weineck [200])

Bei älteren Menschen kann das Training die Faserverteilung wieder dem Prozentsatz von jüngeren angleichen. Auch die Energiebereitstellung verbessert
sich. [115]

Bild 28: Beim Krafttraining erfolgt zuerst eine neuronale Anpassung. Später
hypertrophieren die Muskelfasern, sie wachsen. (Weineck [200])

In der Prävention geht es um schonende Anpassungsoptimierung der Skelettmuskulatur durch systematische Aktivierung möglichst vieler motorischer Einheiten, vor allem auch der hoch- und höchstrangigen. Bei dieser Rekrutierung nach
dem Größenprinzip mit Krafttraining können im Gegensatz zum Ausdauertraining
systematisch höher- oder höchstrangige Motoneuronen aktiviert werden.
Dadurch ist zu erwarten, dass Typ II - Fasern länger erhalten bleiben, die im
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ist eine durch Nicht-Gebrauch ausgelöste selektive Typ-II-Atrophie nicht nachweisbar. Dieser Trainingsart gelingt es auch, die Funktionskapazität des hormonellen Systems zu aktivieren, den Grundumsatz zu erhöhen und den Protein- und
Knochenstoffwechsel anzuheben. Für diese Vorgänge ist ein korrektes Krafttraining besser geeignet als andere motorische Beanspruchungsformen. [187]
Als Anpassungsmodell wird allgemein angenommen, dass bei Trainingsbeginn,
in der ersten Phase von einigen Wochen, fast nur neuronale Anpassungen stattfinden und danach hypertrophe Vorgänge dominieren (Bild 28). [28][51][67] [161]

Bild 29: Kraftzuwachs in Abhängigkeit vom Ausgangsniveau
(Quelle: Goebel und Stephan [71])

Der Kraftgewinn ist grundsätzlich abhängig vom Trainingszustand. Anhand des
Kraftzuwachses kann der bisherige Kraftverlust eingeschätzt werden. Das erklärt
die zumeist dramatischen Effekte relativ kurzer Trainingsphasen bei älteren Menschen (Bild 29). [24][57][58][59][71].
Zu unterscheiden von diesen längerfristigen Adaptationen sind die akuten Reaktionen.
[41]

Krafttraining erfolgt im anaeroben Stoffwechselbereich. Die ATP-Bereitstellung
erfolgt über Glykolyse, weil die Sauerstoffaufnahme für eine oxidative ATP-Regenerierung nicht ausreicht. Daher steigt die Laktatkonzentration im Blut. Das Laktat wird dann langsam unter Sauerstoff oxidiert, wobei das Glykogen im Muskel
ab- und der Blutzucker zunimmt.
Noch während des Trainings und danach werden freie Fettsäuren mobilisiert, die
oxidativ verstoffwechselt werden, allerdings erst bei größerem Trainingsvolumen
und nicht zu langen Pausen zwischen den Trainingssätzen.
In der Regenerationszeit nach dem Training ist die O2-Aufnahme signifikant
höher, als es sich aus dem Stoffwechselvolumen prognostizieren ließe. Nach
intensivem Training mit geringen Ruhezeiten (wie beim Kreistraining) erhöht sich
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erscheint. Betrachtet man dagegen die Energieanforderungen beim Krafttraining
von ca. 50% des VO2max auf dem Laufband, die unter der Schwelle einer
VO2max-Veränderung liegen, ist das signifikant. Bei hochintensivem Krafttraining
zur maximalen Kraftentwicklung mit relativ langen Regenerationsphasen ändert
sich VO2max nicht.
Die Aussagen zur Auswirkung des Krafttrainings auf die aerobe Kapazität sind
widersprüchlich, weil die unterlegten Trainingsstrategien sehr breit gefächert
sind.
Anders als bei Bodybuildern ist bei Gewichthebern die mitochondriale Dichte aufgrund der reduzierten oxidativen Kapazität der Skelettmuskeln reduziert. Auch
die Kapillardichte ist verringert, bleibt aber bezogen auf die Muskelfasern gleich.
Das kardiovaskuläre System reagiert auf die erhöhten Stoffwechselanforderungen während eines Trainings durch Erhöhung des Blutflusses, um O2 und Nährstoffe zur Muskelzelle zu transportieren sowie CO2 und Stoffwechselabprodukte
abzuleiten.
Im Ruhezustand gehen 20% des Herzausstoßes ( = Herzfrequenz *
Schlagvolumen) in die Skelettmuskulatur, während des Trainings können es bis
zu 80% werden.
Bei älteren Menschen verlaufen, wie Studien gezeigt haben, die (langfristigen)
Adaptationsvorgänge bei den Energieversorgungsprozessen wesentlich anders
als bei jüngeren. Eine Untersuchung mit 70-jährigen Männern und Frauen
erhöhte Krafttraining die Sauerstoffaufnahmefähigkeit der Muskulatur um 57%,
bei Ausdauertraining nur um 31%. Nur das Krafttraining bewirkte strukturelle
Änderungen: die mitochondriale Volumendichte stieg um 31%, oxidative Enzymaktivität erhöhte sich, die Muskelmasse vergrößerte sich um 10%. [103]
„Zusammenfassend ist festzustellen, dass es in unserer Gesellschaft keine andere Gruppe gibt, die mehr Nutzen aus regelmäßig durchgeführtem Krafttraining
ziehen kann als die Älteren. Wenn sowohl aerobes als auch Krafttraining sehr zu
empfehlen sind, so ist es doch das Krafttraining allein, das die Sarkopenie stoppen oder umkehren kann. Größere Kraft und Muskelmasse kann bei Älteren der
erste Schritt hin zu einer Lebenszeit mit vermehrter körperlicher Aktivität sein,
und sie bedeuten eine realistische Strategie zur Aufrechterhaltung des funktionellen Status und der Unabhängigkeit.“ Evans [53]
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Ziele des Krafttrainings
Grundlegendes und universelles Ziel eines gesundheitsorientierten Krafttrainings
ist ganz allgemein die Erhaltung und Erhöhung der Muskelkraft in jedem Lebensalter. Damit verbunden sind die Erhaltung der muskuloskelettalen Funktion und
die positiven Anpassungserscheinungen in der Körperzusammensetzung durch
Muskelmassezuwachs und beim Stoffwechsel. Wie weiter unten ausgeführt wird,
ist es besonders geeignet auch für das Management und die Prävention des
Metabolischen Syndroms und von Diabetes Mellitus 2 sowie arteriosklerotischen
und anderen chronischen Krankheiten, die damit einhergehen. [210]
Von besonderem Interesse für die älteren Senioren sind die Minderung der
biologischen Altersveränderungen, Umkehrung des Disuse-Syndroms, Unterstützung bei der Kontrolle chronischer Krankheiten, die Anhebung der Psychogesundheit, Mobilität und Funktionserhalt sowie die Erleichterung der Genesung
von akuten oder chronischen Leiden. [59]
Krafttrainingsziel ist zunächst eine ausreichende Stabilisierung des Rumpfes und
der Extremitätengelenke (Schutz vor Verletzungen und Überlastungen) und, sinnvollerweise in Verbindung mit einem Koordinationstraining, die Ermöglichung der
Bewältigung alltäglicher Bewegungsanforderungen 84 , bei der Arbeit und auch in
Freizeit und Sport. Krafttraining sorgt für Beweglichkeit, indirekt auch für Bewegungssicherheit und Koordination, und verbesserte Ausdauer [201] 85 . Dies hat
eine besondere Bedeutung für die Erhaltung der Autonomie im Alterungsprozess.
Mit dem Abbremsen des beschleunigten Abbaus nach dem 7. Lebensjahrzehnt
können behinderungsfreie Jahre gewonnen werden. 86
[111][109][23][59][17][24][57][187][161][210]

Die Bedeutung dieses Zieles namentlich im Blick auf die Kraft in den unteren
Extremitäten wurde durch die Pionierarbeiten von Maria Fiatarore in den 1990er
Jahren eindrucksvoll demonstriert. Bei hochbetagten Menschen in einer Langzeitpflegeeinrichtung erhöhte sich die Muskelkraft nach wenigen Wochen Training erheblich, damit auch die Gehgeschwindigkeit und das Treppensteigevermögen. Nahrungsergänzungsmittel ohne ein Training konnten dabei die Mobilitätseinbußen nicht aufhalten [57]. [58][57][53][187]
Bei Alt und Jung ist Zielstellung immer auch die Beseitigung von Störungen
innerhalb des Bewegungsapparates. Bei einseitigen Belastungen im Arbeitsleben
oder beim Sport, durch Schon- bzw. Vermeidungshaltungen bei Schmerzen entstehen muskuläre Dysbalancen, also gestörte Kraftverhältnisse. Diese können
zwischen einem Muskel und seinem Antagonisten bestehen, wenn zum Beispiel
der Ellenbogenbeuger stärker ausgeprägt ist als der Strecker 87 . Ein Training des
Streckers stellt das Gleichgewicht wieder her, möglichst bevor sich Schäden an
den passiven Gewebestrukturen entwickeln. Sie entstehen auch innerhalb von
84

für die „instrumentellen Aktivitäten des täglichen Lebens“, IADL. [24]

85

Durch die verbesserte neuronale Ansteuerung der Muskulatur gewinnt die Koordination. Nach
Krafttraining wird der Gang sicherer. [75][201]
86

Was natürlich keine Argumentation dafür sein sollte, erst im 9. Lebensjahrzehnt mit den
Interventionen beginnen zu wollen [187].
87

oft gesehen bei Kraft“sportlern“, die die Arme kaum noch strecken können.
Man kann nach [46] davon ausgehen, dass die Mehrzahl der Rückenbeschwerden bei Sportlern
und Nichtsportlern durch muskuläre Dysbalancen bedingt sind.
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zusammenwirken. Unausgeglichene Kraftverhältnisse führen hier zu Fehl-, Überund Unterbelastungen. Trainiert man die schwächeren Muskelbereiche isoliert,
kann dieser Zustand schnell aufgehoben werden. Rückenschmerzen sind mehrheitlich begleitet von Dysbalancen der Rückenmuskulatur. Die tiefliegenden
kleinen Wirbelsäulenmuskeln sind trotz möglicherweise auftrainierter sonstiger
Muskulatur in einem degenerierten oder degenerierenden Zustand, oder sind an
manchen Wirbelgelenken besonders schwach. Durch spezielles Training können
diese Bereiche wieder aufgebaut werden. Ausführungen dazu folgen weiter
unten.
Weniger bekannt sind die intramuskulären Dysbalancen. Wird ein Muskel – zum
Beispiel in Sport oder Beruf - nur in einem eingeschränkten Winkelbereich des
betreffenden Gelenkes belastet, schwächt er sich in anderen Winkelstellungen
relativ ab. Krafttraining über den gesamten Bewegungsumfang, möglichst unter
Einsatz eines Exzenter (Kurvenrad, Cam), der eine physiologische Widerstandskurve nachbildet, schafft den Abgleich 88 . [109][23][46]

88

Excenter zur Realisierung eines physiologischen Belastungsverlaufes über den gesamten
Bewegungsumfang eines Gelenkes wurden erstmalig durch Max Herz bereits um 1900
eingesetzt. Wieder erfunden wurde er unabhängig davon in den 1970er Jahren durch Arthur
Jones (siehe Abschnitt Gerätetraining). [109]
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(Neben-)Wirkungen von Krafttraining
Die Erhaltung an Muskelmasse und Kraft sind erwartungsgemäß durch ein Muskelkrafttraining größer als durch andere motorische Beanspruchungsformen und
ist dessen primäre Wirkung. 60-79-Jährige, die 12-17 Jahre lang dreimal je Woche ihre Kraft mit 70-90% 1RM trainierten, hatten einen substantiell höheren
Erhaltungsgrad als gleichaltrige Schwimmer und Läufer mit Werten, die ähnlich
denen junger Männer waren (Bild 24). [60][201]
Es gibt inzwischen eine gute und wachsende Evidenzlage, die die positive
gesundheitliche Wirkung von Krafttraining bestätigt. Kombiniert mit Ausdauertraining ist der Nutzen additiv, einige Vorteile ergeben sich aber nur aus dem
Krafttraining und können nicht durch Ausdauertraining ersetzt werden. Viele
davon sind besonders nützlich beim Umgang mit chronischen Krankheiten dennoch bleiben Gesundheitsförderer oft uninformiert oder wenig überzeugt, was
Krafttrainingsempfehlungen für ihre Klienten betrifft. [210][201]
Dieser Abschnitt fasst die „Neben“-Wirkungen zusammen, denen in den nachfolgenden Abschnitten im Einzelnen detailliert nachgegangen wird.
Im Gegensatz zur Therapie bei einer Krankheit, die Defizit-orientiert Missstände
beseitigen soll, dient das Training der Ressourcenverbesserung, also dem
Erweitern von Fähigkeiten und Können [147] 89 . Krafttraining verbessert nicht nur
die Muskelfunktion und erhöht die Knochendichte, sondern erreicht auch andere
Organsysteme. Der passive Bewegungsapparat (Gelenke, Bänder, Knochen)
passt sich langsamer an als die Muskeln. Das Bindegewebe verstärkt sich, die
Sehnenfestigkeit und die Sehnendicke wachsen, die Knorpelzellen in den Gelenken werden stoffwechselaktiver. Gleichgewichtssinn, Bewegungsfreude und
Mobilität gewinnen. Es erweitert die funktionelle Unabhängigkeit, verbessert die
Gang- und Standsicherheit und reduziert das Sturz- und Knochenbruchrisiko.
[55][161][83]

Dokumentiert wurde obendrein ein Effekt, der für das Wohlbefinden und die
Lebensqualität sowohl kennzeichnend als auch förderlich ist: bei Älteren erhöhte
sich mit der Kraft auch das Spontanitätsniveau körperlicher Aktivität. [161][210]
Zusammenfassend wirkt Krafttraining, wenn angemessen ausgeführt und kontrolliert, auf folgende Gesundheitsfaktoren [55][78][81][161]:
- Erhaltung / Vergrößerung Muskelmasse
- Ausdauer, auch kardiovaskuläre Ausdauer
- Körperzusammensetzung, fettfreie Masse, Körpergewicht/Adipositas
- Grundumsatz
- Glucosetoleranz und Insulinsensitivität
- Fettstoffwechsel
- Ruheblutdruck und Bluthochdruck
- Sauerstoffbedarf des Herzens
- Erholungsfähigkeit
- Knochendichte und passiver Bewegungsapparat sowie Osteoporose
- Schrittgeschwindigkeit
- Gleichgewicht, Stand-/Gangsicherheit, Sturzverhinderung
- Kreuzschmerz bei Rückenproblemen
89

Natürlich werden neuro-muskuläre Defizite durch Krafttraining „behandelt“

___________________________________________________________________________________
K-A. Zech: Altern & Muskulatur

- 65 - verhindert oder mildert Muskel- und Skelettverletzungen bei körperlichen
Aktivitäten
- Gelenkgesundheit.
- Schmerzzustände wie Kreuzschmerzen
- führt bei orthopädischen Verletzungen zu verbesserter Funktionsfähigkeit und
- Stärkung Immunabwehr und Nervensystem (beruhigend),
Ausschüttung von Stresshormonen reduziert
- Gehirn (wird angeregt - Anforderungen an Motorik und Koordination
– je nach Methode)
- psychisches Wohlbefinden und Aktivitätsniveau
- erhaltene und verbesserte Funktion und Lebensqualität.
Mit zunehmender Evidenz steigt die Akzeptanz, dass auch Risikofaktoren für
solche chronische Leiden wie
- Erkrankungen des kardiovaskulären Systems (Arteriosklerose, Abnahme des
peripheren Gefäßwiderstandes)
- bestimmte Krebsarten
positiv beeinflusst werden. [55][161]
Die wünschenswerten Folgen werden vermittelt durch Adaptation des Stoffwechsels, des Herz-Kreislauf-Systems, des endokrinen und neuromuskulären
Systems. Da sich Puls und Blutdruck dabei nicht über ein klinisch-unbedenkliches Maß erhöhen, ist auch die Herz-Kreislauf-Sicherheit gegeben. Obwohl
diese Effekte lange bekannt sind, wurde der Wert des Krafttrainings für Gesundheit, (Primär-)Prävention und Rehabilitation erst relativ spät erkannt. [78][81]
Menschen mit Körperbehinderung sehen sich oft einer scheinbar erzwungenen
körperlichen Inaktivität ausgesetzt, welche die Gesundheit beeinflusst und die
Behinderung verstärkt. Hier ist Krafttraining eine große Herausforderung, aber
häufig eine Möglichkeit, dem entgegen zu wirken. Schließlich gibt es bei Menschen mit Arthrose oder ähnlichen muskuloskelettalen Störungen Anhaltspunkte
für einen Nutzen. [78]
Bei Muskelschwäche aufgrund neurologischer Erkrankungen ist die Studienlage
eher enttäuschend. Offenbar muss das Nervensystem noch ausreichend
leistungsfähig sein, um die Muskulatur ansprechen und so beim Training eine
Leistungssteigerung vermitteln zu können. [51]

Reaktion und Anpassung des Blutdruckes
Da der Blutdruck immer ein Besorgnis auslösender Faktor ist, wenn Kraftbelastungen diskutiert werden, soll hier sein Verhalten bei Krafttraining angesprochen
werden.
[41]

Beim Beginn einer konzentrischen Muskelkontraktion steigen der systolische und
der diastolische Blutdruck signifikant an, sinken während des Bewegungsumfanges wieder ab, um am Ende der Kontraktion fast den Ausgangswert wieder zu
erreichen. Die anschließende exzentrische Phase lässt ihn anfangs wieder ansteigen und bis zum Ende dieser Phase weiter zunehmen.
Bei einem Satz von mehreren Wiederholungen steigt der Blutdruck ständig an
und ist am Ende signifikant höher als am Anfang.
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- 66 Mit dem Wachsen der Muskelmasse im Verlaufe eines längeren Trainingsprogrammes wächst der Grundumsatz, was mit entsprechender Vergrößerung des
Schlagvolumens in Ruhe, aber mit verringertem Ruhepuls einhergeht. Das ist
vergleichbar mit den Auswirkungen eines Ausdauertrainings.
Die Herabsetzung des Ruhepulses durch Krafttraining wird auch einer Einflusserhöhung des Parasympathikus auf das Herz und der Einflussverringerung des
Sympathikus zugeschrieben. Diese Anpassung korreliert mit dem Zuwachs an
fettfreier Masse im Körper.
Ausdauertraining senkt wirksam den Ruheblutdruck von Hypertonikern. Die Wirksamkeit des Krafttrainings für eine Blutdrucksenkung war auf der Basis widersprüchlicher Studienergebnisse lange umstritten. Eine Metaanalyse ergab eine
Senkung des Blutdruckes um 3-4%. Ruheblutdruckerhöhungen finden nicht wie
befürchtet statt.
Während eines Krafttrainings ist der Blutdruck bei Krafttrainierten um 10,8%
systolisch bzw. 8,8% diastolisch im Vergleich zu Untrainierten erhöht. Das liegt
hauptsächlich an der größeren Aktivierung und höheren muskulären Kraft 90 .

Hormonelle Reaktionen und Anpassungen des endokrinen Systems
[41][71][83][116]

Das Nerven- und das Hormonsystem bilden das wichtigste Kommunikationsnetzwerk des Körpers, um spezifische Reaktionen bei bestimmten Organen auf
eine Störung der Homöostase zu organisieren.
Während und nach einem Krafttraining sind akute Veränderungen im Hormonhaushalt feststellbar, gehen in den Ruhephasen aber wieder auf Normalniveau.
Bislang stehen wenige Studien und Daten über den Zusammenhang von Krafttraining und längerfristigen endokrinen Adaptationen zur Verfügung.
Krafttraining bedeutet für den Organismus in zweierlei Weise Stress: einerseits
den akuten metabolischen Stress beim Training, also die Regulierung des erhöhten Energiestoffwechsels; zum anderen den Anpassungsstress, der das Training
begleitet, also die Entwicklung der Skelettmuskulatur.
Das Ausmaß der hormonellen Reaktion ist abhängig von der geleisteten Trainingsarbeit, also vom aktuellen Trainingszustand, von der Intensität (Last), der
einbezogenen Muskelmasse, der Wiederholungs- und Satzzahl und der Pausen.
Bei Kraftbelastungen schütten die Nebennieren die Stresshormone Cortisol, Noradrenalin und Adrenalin sowie Dopamin aus. Die ersten drei mobilisieren freie
Fettsäuren und unterstützen den Glukosestoffwechsel durch die Anregung der
Glukoneogenese. Noradrenalin und Adrenalin beeinflussen die Weite der Blutgefäße. Adrenalin ist an der Glykolyse beteiligt. Die Katecholamine spielen im
Zusammenhang Reiz-Kontraktion eine Rolle. 45 min nach dem Training sind
Adrenalin und Noradrenalin wieder im Normbereich.
Ähnlich wie bei längeren Ausdaueraktivitäten geht die Insulinkonzentration im
Plasma während einer Belastung zurück, was mit einer veränderten Insulinsensitivität der Zellen erklärt werden kann. Unabhängig vom Insulin kann die Muskelkontraktion allein den Glukosetransport mit GLUT-4 anregen.

90

Höhere Aktivierung motorischer Einheiten führen zu einer höheren Druckreflexwirkung. [41]
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- 67 Beim Krafttraining erhöht sich die Konzentration von verschiedenen androgenen
Hormonen. Bei Männern steigt das Niveau des freien als auch des Gesamttestosterons im Blutserum an und bleibt länger als 30 min nach dem Training erhalten. 91 Bei Frauen wird wenig oder gar kein Testosteron ausgeschüttet. Bei
beiden steigen in Abhängigkeit von der Trainingsmethode bei intensivem
Krafttraining die Wachstumshormonkonzentrationen (hGH) an, deren akute
Auswirkung die Anregung der Glukoseaufnahme und die Hemmung des
Fettstoffwechsels ist. Länger dauernde Konzentrationserhöhungen haben den
umgekehrten Effekt.
Durch Krafttraining und im Zuge der Erhöhung der Wachstumshormonkonzentration vermittelt auch eine ansteigende Konzentration an Insulin-ähnlichen
Wachstumsfaktoren (IGF) Wachstumseffekte. Der IGF-Anstieg kann sehr kurzfristig, innerhalb von 2h, festgestellt werden.
Nach der Belastung kommt es zur Erhöhung der Konzentration von ACTH, was
wiederum die Cortisolkonzentration erhöht. Letzteres wurde nicht in allen Studien
nachgewiesen. [116]
Auf längere Frist werden nach Studienlage die Ruhepegel von hGH, Katecholaminen, Insulin, IGFs und Cortisol durch Krafttraining nicht verändert. Eine
Untersuchung ergab, dass die Cortisol-Konzentration danach reduziert ist. Ist
diese allerdings erhöht, deutet das auf ein Übertraining hin. Chronisch erhöhte
Cortisolpegel sind ein Hinweis auf pathologischen Stress und bedeuten ein
Übergewicht kataboler (abbauender) Prozesse im Körper.
Jedoch gibt es in jüngerer Zeit auch Berichte zu erhöhten Testosteron-Ruhepegeln nach Krafttraining. Man fand z.B. erhöhte Ruhewerte von Testosteron und
verringerte Cortisolwerte bei durchschnittlichen und zuvor untrainierten Gewichthebern als Trainingsfolge.
Bei aktiven Kraftsportlern erhöht ein kurzes Detraining die Spiegel von Testosteron und Wachstumshormonen und senkt Cortisol. Längerfristiges Detraining (12
Wochen) senkt das Serumtestosteron und das Verhältnis von Testosteron und
Cortisol. Krafttraining erhöht die Pegel der Geschlechtshormone LH und FSH.

91

Andere stellten beim Testosteron bislang zeitweilig erhöhte Werte im Serum nur während hochintensiven Trainings fest, und nur bei Topathleten.
Nach 30 min Trainingsdauer erreicht nach www.tillsukopp.de die Testosteron- und Wachstumshormonausschüttung ihren Höhepunkt und ist nach nach 45 min wieder auf Ausgangswert.
Trainiert man länger, steige der Spiegel des katabol wirkenden Hormons Cortisol, was dem
Muskelwachstum wieder entgegenwirkt.
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Kontraindikationen
Auch für das Krafttraining sind Zustände zu beachten, bei denen es nicht
empfohlen werden kann. Deren Anzahl ist allerdings wesentlich geringer als
gemeinhin angenommen. Linnenbaum [132] zählt die folgenden auf (Tabelle 7):

Tabelle 7:

Kontraindikationen für Krafttraining. (Linnenbaum [132])

Auch schwere Lungenerkrankungen schließen vom Krafttraining aus.
Jedoch soll nach einem Herzinfarkt, einem Schlaganfall oder nach frischer Fraktur möglichst früh mit einem Training begonnen werden, um einen Funktionsverlust durch Inaktivität zu vermeiden. [137]
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Kraftmedizin: Gesundheitsorientiertes Krafttraining
„Alle in Funktion stehenden Körperteile, regelmäßig gebraucht und beübt, bleiben gut
entwickelt, gesund und altern nur langsam. Bleiben sie ungenutzt und sich selbst
überlassen, werden sie anfällig gegen Krankheit, Missfunktion und altern rasch.“ 92

Bereits in den 1970er Jahren konnte nachgewiesen werden, dass die Trainierbarkeit qualitativ bis ins hohe Alter gewährleistet ist [95]. Eindrucksvoll bestätigten
das die in den 1990ern durch Maria Fiatarone vorgenommenen Untersuchungen
an Hochbetagten [57][59][58].
Körperliches Training ist ein Therapeutikum, das in seinen Effekten vielen Medikamenten überlegen ist 93 . Es ausgewogenes Trainingsprogramm sollte alle
Grundfunktionen der Bewegung berücksichtigen: Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer,
Koordination [201]. 94 Von Kunhardt beschreibt Möglichkeiten, im Alltag ohne
besondere Zeitinvestitionen die Körperfunktionen zu ertüchtigen und zu erhalten
[122][88].
Die Datenlage zeigt das immense Potential, das Krafttraining beim Umgang mit
chronischen Krankheiten wie Diabetes bietet. Dennoch erfährt es immer noch
eine nur zögernde Erwähnung in den bekannt gewordenen Richtlinien.
[149][210][147]

Die überwiegende Mehrheit der Patienten oder Klienten nennt die Anbieter von
Gesundheitsförderung und –pflege als ihre Hauptinformationsquellen bei Fragen
zum gesunden Lebensstil. Es gibt ermutigende Hinweise darauf, dass Empfehlungen für ein Training zu einer Trainingsteilnahme und zu erhöhter körperlicher
Aktivität führen. Es ist daher Aufgabe der Anbieter von Gesundheitsleistungen,
körperliches Training im Allgemeinen und Krafttraining im Besonderen zu fördern.
Diese führen allerdings oft an, nicht immer die nötige Zeit und ausreichendes
Wissen oder Erfahrung zu besitzen, um angemessen zum Training beraten zu
können. Betrachtet man allerdings den erheblichen Nutzen, die minimalen Risiken und Kosten, die mit erhöhter körperlicher Aktivität verbunden sind, kommt
man zu der Einschätzung, dass die Trainingsempfehlung eine hohe Priorität
erhalten muss. Zweifellos ist es der günstigste Fall, wenn die Gesundheitsberufler selbst trainieren und mit gutem Beispiel voran gehen. [210]
Bei der bereits genannten salutogenetischen Herangehensweise werden
schützende Faktoren den pathogenen gegenübergestellt.
Ob etwas sich zur Störung oder Krankheit entwickelt, hängt besonders davon ab,
inwieweit die Belastbarkeit, die Potenz der Schutzfaktoren, im betroffenen Be92

Hippokrates, zit. in [47]

93

aber durchaus auch Nebenwirkungen haben kann. “Aufbau und Pflege der Muskulatur ist wahrscheinlich die beste Medikation, die sich jemand
verschreiben kann“ [47]
94

So empfehlen Langbein & Skalnik [124] den Einsatz aller anerkannten Methoden, die
Ausdauer, Kraft und Koordination erhöhen. z.B. Fahrradergometrie als Ausdauertraining oder
Kraftmaschinen, Hanteln, isometrische Übungen gegen einen festen Widerstand zur
Muskelkraftsteigerung. Wie viele andere empfehlen sie 3x/Wo für ein Ausdauertraining und 2x für
Krafttraining. Als Dauer einer Trainingstherapie setzen sie 12 Wochen an. – Allerdings ist es
sicherlich sinnvoll, eine gewisse Trainingsbelastung regelmäßig für das ganze Leben vorzusehen
und sie nicht nur als befristete Kur zu absolvieren.
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- 70 reich groß genug ist, um eine Belastung, einen Risikofaktor, ausgleichen zu
können. So müssen nicht-optimale Bewegungsmuster lange Zeit keine Symptome hervorrufen, aber wenn die Belastbarkeit bestimmter Strukturen wie
einzelne Gelenke überstrapaziert ist, entstehen Schmerzen, entwickelt sich ein
Ausweichverhalten und werden andere Teile des Systems in Mitleidenschaft
gezogen.
Man hat also bei jeder Frage aus dem Gebiet der Prävention oder Therapie
grundsätzlich zwei Weisen, einem Problem zu begegnen: einerseits kann man
die Belastung verringern: z.B. sozialem Stress ausweichen, körperliche Belastung absenken, die klassische Rückenschule, Schonungen aller Art, Medikamente usw. Auf der anderen Seite kann man die Belastbarkeit erhöhen: z.B.
sozialer und anderer Ausgleich sowie Zuversicht, ein Wandel im Denken bei
Stress, Kraftaufbau, Beseitigung von muskulären Dysbalancen und Beeinflussung des Wohlbefindens durch angemessenes Training usw. Gesundheitliches
Krafttraining kompensiert fehlenden Widerstand oder einseitige Belastungen und
zielt auf Ressourcenvergrößerung, also Erhöhung der Belastbarkeit, Leistungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit 95 . [71][46][51]
Oft wird man beide Wege gehen müssen: Belastungsabsenkung und Ressourcenerweiterung. In der gegenwärtigen Praxis allerdings scheint die Entlastung
vorzuherrschen: man gibt dem Prädiabetiker Tabletten und Ernährungshinweise
zur Reduktion der Insulinresistenz, empfiehlt aber kaum etwas, um den Stoffwechsel durch ein Muskeltraining wieder glukosetolerant, also belastungsfähiger,
den Patienten also wieder gesund werden zu lassen.
Allerdings sind die Grenzen bei dieser Betrachtung fließend. Maßnahmen der
Hygiene bestehen in beidem: Risikofaktoren gering halten und zu größeren
Belastungen befähigen. Bei der Körperpflege wird heute derjenige sozial (fast)
geächtet, der Zähneputzen oder Körperreinigung nicht ernst nimmt. Bei der
Pflege des größten Stoffwechselorgans, des aktiven Bewegungsapparates, ist
man wesentlich nachlässiger, bis in die feinsinnigsten Kreise hinein. [47]
Mit zunehmendem Alter steigt auch die Multimorbidität (Bild 2). Die üblichen
Empfehlungen zu körperlicher Aktivität sind bei bestimmten Krankheiten so nicht
umsetzbar. Gerade bei diesen Patienten wäre es aber wichtig, Kraft und Ausdauer zu erhalten oder wiederherzustellen, weil damit ein bedeutender Funktionsgewinn oder auch nur der Funktionserhalt verbunden ist. Kraft ist auch bei verschiedenen gesundheitlichen Einschränkungen sehr gut trainierbar. 96 [137]
So berichtet Weiß [201] über eine Studie mit älteren und zuckerkranken Menschen. Wenn die ärztliche Motivation, eine Stunde Ausdauertraining pro Tag
durchzuführen, erfolgreich war, dann ruhten sich diese Menschen den Rest des
Tages aus. Wurde dagegen in der Vorbereitung auf die Ausdauerbelastung die
Werkzeugfunktion der Muskulatur wieder hergestellt, dann ergaben sich unaufgefordert höhere Bewegungsaktivitäten.
95

Ein anderes Ziel im Sinne einer Schwerpunktsetzung kann Effizienzsteigerung sein, beispielsweise die Erhöhung der Stoffwechseldurchsatzrate der Muskulatur (besonders die Ermüdungsresistenz der Haltemuskulatur). Manche schlagen Schnellkrafttraining für die Sturzprophylaxe vor
[161] [76]. Hauptaugenmerk sollte auf der Ressourcenvergrößerung liegen. [71]
96

Allerdings: auch bei hoher Komorbidität sind ernste Trainingskomplikationen selten. Häufig
scheinen Eingangstests unpraktikabel bei Hochbetagten, man fürchtet Komplikationen wie
trainingsinduzierten Herzinfarkt usw. [137]
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- 71 Nur mit progressivem Krafttraining ist eine wesentliche Muskelmassenvergrößerung erreichbar, die bei der Prävention von Diabetes 2, von funktioneller Abhängigkeit, von Stürzen und Brüchen von Bedeutung ist. Inzwischen gilt die Zunahme an Muskelmasse als grundlegend für die Behandlung zahlreicher chronischer
Erkrankungen und Behinderungen, die mit Nichtgebrauch und Sarkopenie vergesellschaftet sind. Die Behandlung von krankheitswertigem Muskelschwund durch
Training ist ein Bereich, der überhaupt nicht angesprochen wird durch die medikamentöse Handhabung solcher Zustände wie die Parkinson-Krankheit. Daher ist
es wahrscheinlich, dass eine derartige begleitende Behandlung einen bedeutenden Einfluss auf das zugrunde liegende Krankheitsbild hat. [59]
Eine der am meisten versprechenden Anwendungen progressiven Krafttrainings
in der Präventionsmedizin ist es, typische, altersbezogene Veränderungen der
Körperzusammensetzung zu begrenzen. Bei diesem Konzept interessieren chronische Krankheiten und geriatrische Syndrome, denen durch körperliche Aktivität
beizukommen ist, wenn sie auf eine zugrunde liegende Störung der Körperzusammensetzung wirkt. Zum Beispiel kann durch Krafttraining eine Stabilisierung
oder Vergrößerung der Knochenmasse erreicht werden, was sowohl der Prävention als auch der Behandlung von Osteoporose und diesbezüglicher Frakturen
und Behinderungen dient. [59]

Bild 30: Auch im Alter ist die Muskulatur gut trainierbar.
(Quelle: Kieser Training, Reflex 11)

Obwohl es heute noch keinen wissenschaftlichen Konsens über den Stellenwert
von gesundheitlichem und therapeutischem Krafttraining gibt [201], werden in den
nachfolgenden Abschnitten einzelne Gesundheitsbereiche und chronische Krankheiten betrachtet, bei denen Krafttraining bei der primären und sekundären, aber
auch bei der tertiären Prävention und der Therapie wirken kann. Muskelaufbautraining kann möglicherweise bei einer Reihe von Krankheiten aufgrund seiner
Möglichkeit, die Pathophysiologie der Krankheit selbst zu beeinflussen, eine unmittelbare Rolle spielen [59]. Es kann Symptome lindern, Begleiterscheinungen
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- 72 beeinflussen und dabei gleichzeitig der nahe liegenden Inaktivität mit allen ihren
Folgen begegnen.
Tabelle 8 listet einige altersassoziierte Krankheiten auf, bei denen Krafttraining
therapeutisch interessant erscheint.
COPD
chronische Herzinsuffizienz
Herzkranzgefäßerkrankungen
Depressionen
Insulinresistenz, Diabetes Mellitus 2
Bluthochdruck
Arthrose
Entzündliche Arthritis
neuromuskuläre Erkrankungen
Übergewicht/Fettleibigkeit
Osteoporose
Parkinsonsche Krankheit und
andere degenerative neurologische Krankheiten
Schlaganfall
Tabelle 8: Erkrankungen, bei denen progressives Krafttraining bei (älteren)
Erwachsenen begleitend zur Behandlung beisteuern kann [59]

In manchen Fällen kann Krafttraining quantitativ einen ähnlichen Nutzen bieten
wie eine normale medikamentöse Therapie, z.B. bei klassischer (endogener)
Depression. Bei anderen mag es durch den gänzlich anderen, komplementären
Ansatz wirken. [59]
Bei vielen chronischen Krankheiten ist ein Rückgang des Aktivitätsniveaus fast
allgemeingültig. Die üblichen medizinischen Behandlungen gehen diesen Nichtgebrauchsfolgen leider nicht nach. Die Folgen sind kardiovaskuläre Dekonditionierung, Muskelatrophie und Schwäche, Insulin-Insensitivität, Fehlfunktionen des
Immunsystems und vieles mehr. Jedoch können sowohl Kraft- als auch aerobes
Training den Nichtgebrauch der Organsysteme weitgehend verhindern, so wie
das auch bei gesunden Älteren der Fall ist. 97 [59]
Das Umkehren des Nichtgebrauchs körperlicher Funktionen und Organsysteme
bringt den dramatischsten Nutzen bei den Menschen, bei denen die medikamentöse Behandlung keine weiteren Fortschritte bringt. Daher ist es offensichtlich ein
unvollständiger Therapieansatz, wenn Training nicht begleitend eingesetzt wird.
[59]

Natürlich sind bei der Aufnahme von gesundheitsorientiertem Krafttraining auch
die Risiken zu betrachten, die diese Krankheiten gegebenenfalls jeweils mit sich
bringen. Nicht alle von ihnen sind typische Alterskrankheiten, jedoch nimmt mit
dem Alter die Prävalenz chronischer Erkrankungen zu. Beim Altern sind besonders Menschen mit körperlichen Behinderungen betroffen, weil hier muskuläre
Abbauprozesse viel stärker wirken und die Alltagstätigkeiten erschweren kön-

97

Insgesamt gesehen kann der Einsatz von Krafttraining zur Behandlung der chronischen
Krankheiten, die eine körperliche Mindernutzung begleiten, eine der stärksten, wenn auch
unterschätzten Therapien in der Gesundheitsfürsorge bei Älteren sein. [59]
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- 73 nen. 98 Falscher Ehrgeiz und falsche Anleitung, Unwissenheit und unsachgemäße
Handhabung von Trainingsgeräten können dabei durchaus gesundheitliche
Gefährdungen darstellen, die auszuschalten wichtig sind. Gefürchtet sind zum
Beispiel die Folgen von Pressatmung bei Anstrengungen 99 .
Bislang gibt es aber in der Literatur zum Krafttraining selbst bei gebrechlichen 80bis 100-Jährigen in Heimen keine Berichte über schwere kardiovaskuläre Vorfälle, plötzlichen Herztod, Herzinfarkt oder ähnliches. Beschriebene Ereignisse
beim Krafttraining sind Verschlimmerung bestehender Leistenbrüche, Arthrosezustände und anderer Gelenkveränderungen, die ein abgeändertes Training
erfordern 100 [59]. Vor Aufnahme eines Krafttrainings ist also eine umfassende
klinische, orthopädische und sportmedizinische Untersuchung wichtig. [192]

98

Ausführungen dazu in [78], Kapitel 17.

99

Diese kann bei koronargefährdeten und sklerotischen Personen das Risiko für das Herz- und
Gefäßsystem erhöhen: Der Druck im Brustraum steigt, führt zur Verminderung des venösen
Rückflusses und des Herzzeitvolumens, es steigt der periphere Widerstand, um den arteriellen
Blutdruck aufrechtzuerhalten. Nach Aufhebung der Ausatmungsblockierung steigt das Herzzeitvolumen stark an, aber der periphere Widerstand normalisiert sich erst langsam, was besonders
bei Hypertonikern zu Blutdruckspitzen führen und die gefürchteten Herzrhythmnusstörungen
auslösen kann. Beim Pressen (besonders bei isometrischen Belastungen) kann es zu zerebraler
Mangeldurchblutung kommen. [192]
100

Bewegungsarmut ist auf der Grundlage vorliegender Evidenz also ein weit gefährlicherer
Zustand als körperliche Aktivität bei den sehr Alten [59]
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Altersassoziierte Gebrechlichkeit
„Natura non facit saltum“ (Die Natur kennt keine Sprünge) 101 .

Die „überalterte“ Gesellschaft führt zu sozialen, ökonomischen und politischen
Veränderungen. Während Kampagnen wie „Anti-Aging“ Hoffnung auf lebenslange Jugend machen, ist es Ziel seriöser präventologischer Vorsorge, durch
eine angemessen gesunde Lebensführung die Funktionsfähigkeit der Menschen
möglichst lange zu erhalten, die Last chronischer Krankheiten zu senken, die
behindernde Morbidität möglichst lange hinaus zu schieben [130]. Sie setzt an
denjenigen Vorgängen des Alterns an, die beeinflussbar sind. In diesem
Abschnitt soll die Rolle von Widerstandstraining zur Vorbeugung oder Verbesserung von den Alltag belastenden Schwächezuständen betrachtet werden. [59]
„Warum ist Krafttraining so wichtig, so gesund?“, fragte 2004 die Ärzte Zeitung.
Und sie antwortet mit der Gegenfrage: „Was nützt einer älteren Dame im
Kaufhaus ein gesundes, fittes Herz, wenn Bein- und Hüftmuskulatur so schlapp
(atrophiert) sind, daß ohne intakte Rolltreppe der Einkauf zur Qual wird?
Ausreichend Kraft gibt im Alltag mehr Mobilität und mehr Sicherheit.“ [2]
[59]

Das biologische Altern, die Lasten chronischer Krankheiten, Fehlernährung,
psychosoziale Verletzlichkeit 102 und extreme Bewegungsarmut bilden die
Hauptfaktoren für eine Entwicklung hin zur körperlichen Gebrechlichkeit.
Die oft mit Körperbehinderungen einher gehende körperliche Inaktivität beeinflusst den Gesundheitszustand, was die Behinderung weiter verschlechtert. Für
diese Menschen kann Krafttraining eine extreme Herausforderung sein, ist aber
oft die einzige Möglichkeit zur Leistungsförderung. 103
Die Probleme der Mobilitätseinschränkung, Stürze, Arthrose, osteoporotische
Brüche, Gebrechlichkeit und funktioneller Abbau stehen ganz klar in einer Beziehung zu Muskelkraft und –masse, und so ist kräftigendes Training zwar wichtig
für alle Altersgruppen, besonders aber für Ältere. Durch angemessene Kräftigungsübungen können die altersbedingten Kraft-, Muskelmasse- und Knochendichteverluste, die bei Frauen besonders dramatisch sind, abgemildert und
zurückgewonnen werden.
Frauen sind im höheren Alter stärker als Männer vertreten und haben aufgrund
verschiedener physiologischer, pathologischer und psychosozialer Faktoren ein
höheres Risiko für Sarkopenie, Muskelschwäche, funktionellen Abbau, gefährliche Stürze wie gleich alte Männer. Daher ist für sie das Nutzenspotential von
Training als präventives und rehabilitatives Mittel gegen diese Probleme besonders attraktiv. 104
101

Kruse [120]

102

depressive Symptome, geringe Selbstwirksamkeit und Selbstachtung, Isolation, Einsamkeit,
Altersdiskriminierung, negative soziale Erwartungen, nicht ausreichende soziale Unterstützung
103

Z.B. kann ein bewegungsarmer Lebensstil im Rollstuhl zu den bekannten Erscheinungen einer
reduzierten aeroben Fitness und Muskelatrophie führen, zu Osteoporose, verschlechterter
Blutzirkulation in den Beinen mit Thrombenbildung oder der Bildung von Druckgeschwüren. Sie
vermindert auch Selbstwirksamkeit und die Möglichkeiten für normale soziale Interaktion und hat
daher auch schädliche psychische Folgen. [78] Kapitel 17
104

Allerdings beteiligen sich (in den USA) mit 11% bis 16% Frauen unterdurchschnittlich an
Krafttraining, trotz nachgewiesener Sicherheit und Wirksamkeit selbst für gebrechliche Alte. Die
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in der Geschwindigkeit kognitiver Prozesse hat wenig direkten Einfluss auf die
Fähigkeit, im fortgeschrittenen Alter funktionell unabhängig zu sein. Andere, wie
z.B. Kraft- und Muskelmasseverlust, können einen weitaus größeren Einfluss
darauf haben.
In den meisten Organen ergibt sich unter Ruhebedingungen aus dem normalen
Altern keine wesentliche Beeinträchtigung, wenn keine Krankheiten vorliegen.
Bei Stress jedoch verursacht die altersbedingte Reduktion physiologischer
Reserven einen Verlust an Stabilisierungsfähigkeit („Homöostasereserve“) bzw.
eine verringerte Kapazität zur Feinabstimmung 105 (vgl. Bild 8 und Bild 9).
Diese Veränderungen begrenzen die Leistungsfähigkeit, was man mit einem Fitnesstests erkennen kann. Bei einem Topathleten fällt das sofort auf. Bei den
Nicht-Sportlern häufen sie sich über viele Jahre unbemerkt, heimtückisch und
ohne große Alltagsauswirkungen an. Das liegt daran, dass sich die meisten
bewegungsarmen Menschen kaum einmal maximal anstrengen. So führen
schleichende Veränderungen der körperlichen Aktivitätsmuster im Erwachsenenalter dazu, dass ein großer Anteil ihres körperlichen Arbeitsvermögens verloren
geht, noch bevor sie merken, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist oder sie die
Schwelle zur Behinderung überschritten haben.
Ein weiteres Alternszeichen ist das erhöhte Anstrengungsgefühl bei submaximaler Belastung. Im mittleren Alter kann z.B. flottes Gehen bei Untrainierten zu
erhöhtem Blutdruck, Puls, Atemfrequenz und einem früheren Erschöpfungsgefühl
führen als in jüngeren Jahren. Auch solche Veränderungen führen zur Aktivitätsvermeidung, indem man berufliche Anforderungen, seine gesellschaftlichen
Rollen oder Erwartungen oder andere psychosoziale Einflüsse ändert. So entsteht ein Teufelskreis: „normales“ Altern führt zu herabgesetzten körperlichen
Fähigkeiten, was zu erhöhtem Belastungsgefühl führt, infolgedessen Aktivitäten
vermieden werden, was wiederum zu einer Verschlechterung der altersbezogenen Leistungssituation infolge Nichtgebrauch führt. (Bild 9)
Besonders bei Hochbetagten können Therapien und Medikamenteneinnahmen
zu größeren Nebenwirkungen führen. Dazu gehören neben Sarkopenie zum
Beispiel auch durch Appetitlosigkeit ausgelöste Unterernährung, Osteopenie oder
orthostatische Regulationsstörungen. Viele solcher negativen Therapiefolgen
können durch Krafttraining rückgängig gemacht werden, selbst bei Patienten mit
Herztransplantation, wie der Überblick in Tabelle 9 aus [59] zeigt.

Beteiligung bei den Alten ist noch niedriger: 6% bei den 65-74-Jährigen und 4% bei den über 75Jährigen. Für über 85-Jährige fehlen entsprechende Daten, vermutlich gegenwärtig weniger als
1%. Um die Vorteile des Krafttrainings zu nutzen, ist also gezielte Gesundheitsförderung
vonnöten. [59]
105

dieser Prozess wird Homöostenose genannt [59]
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Tabelle 9: Krafttraining als Gegentherapie zu den Nebenwirkungen
von Krankheitsbehandlungen (aus Fiatarone [59])

Krafttraining bewirkt eine Reihe klinischer Anpassungen, die grundlegend beim
Verhindern oder Hinausschieben von Autonomieverlust und Invalidität sind. Mit
dem Kraftgewinn verbessern sich die Gehgeschwindigkeit, das Gleichgewicht,
die Fähigkeit, vom Stuhl aufzustehen, die Treppensteigfähigkeit, die aerobe
Kapazität, die Leistungstests zur funktionellen Unabhängigkeit, die selbst eingeschätzte Behinderung, die Stimmung und depressive Symptome sowie die Energieaufnahme bei Ernährungsdefiziten. Gleichgewichtsverbesserung ist bei diesen
Menschen eindeutig möglich und könnte hier eine der stabilsten Trainingsanpassungen darstellen (Tabelle 10). Man erkennt: Krafttraining ist keine Frage sportlicher Leistungsfähigkeit, sondern ganz existenziell eine der Lebensqualität. [59][46]
Die Trainingsprinzipien für Jüngere gelten gleichermaßen für Ältere wie für
gebrechliche Hochbetagte. Muskelmassezunahme und Kraftzuwachs ergeben
sich aus hochintensivem progressiven Krafttraining, also ca. 80% der maximal
erreichbaren Kraft (=“1-RM“). Dagegen erzielen geringere Intensitäten (über das
eigene Körpergewicht, Gummibänder oder –schläuche, Widerstand eines Thera___________________________________________________________________________________
K-A. Zech: Altern & Muskulatur

- 77 peuten oder leichte Gewichte) nur geringe Kraftgewinne. Bei sehr Gebrechlichen
gilt das auch, das Training muss nur von der richtigen Art und Dosis und bei einigen Fällen auch zur richtigen Tageszeit (z.B. bei Schlafproblemen) erfolgen. 106
[59]

Aerobe Kapazität (maximale Belastung und submaximale Verträglichkeit)
Gleichgewicht
Muskelmasse
Depression
Muskelkraft und -ausdauer
Sturzrisiko
Nährstoffaufnahme
Beweglichkeit
allgemeines körperliches Aktivitätsniveau
Schrittgeschwindigkeit
wahrgenommene Lebensqualität
und –stabilität
Selbstwirksamkeit
Mobilitätsfunktionen
Stimmung
Tabelle 10: Klinische Verbesserungen durch Krafttraining bei Hochbetagten
(aus Fiatarone [59])

Muskelschwäche ist wahrscheinlich der funktionell maßgebliche, aber reversible,
Parameter bei gebrechlichen Älteren. Daher sollten sich Vorhaben zur Umkehrung dieser Defizite und zur Minimierung Konsequenzen (Funktionsabbau, Immobilität, schlechtes Gleichgewicht, Stürze, bei Ernährungsmängeln niedriger Energiebedarf und geringe Energieaufnahme) auf wissenschaftlich nachgewiesene
Strategien stützen statt auf unspezifische „Bewegungs“-Programme.
Zu den Studien, auf die sich diese Aussagen stützen, gehören die bahnbrechenden Untersuchungen an sehr alten, gebrechlichen Heimbewohnern von Maria
Fiatarone. Alte Menschen mit einem Durchschnittsalter von 90 Jahren haben mit
einem Maximalkrafttraining ihrer Kniestrecker während dreier Monate ihre Kraft
um durchschnittlich 174% gesteigert. Die Muskelmasse nahm um 9 % zu, die
Gehgeschwindigkeit erhöhte sich um 49%. Auch die Gangsicherheit konnte
wesentlich verbessert werden. Spontane Aktivitäten nahmen zu. Man hatte das
Training mit 50% 1-RM begonnen, um ab der zweiten Woche auf 80% überzugehen. Der 1-RM-Wert wurde alle zwei Wochen neu bestimmt. [58][109]
In einem ähnlichen Experiment ihres Teams mit 87-96-jährigen, gebrechlichen
Heiminsassen, die mit 80% 1-RM drei Tage je Woche ihre Kniebeuger und –
strecker auftrainierten, zeigten sich nach acht Wochen ähnliche Ergebnisse: der
Kraftzuwachs betrug fast 180%, Muskelgröße wuchs um 11%. [53][57]
Tabelle 11 stellt die Wirkung verschiedener motorischer Aktivitäten auf Risikofaktoren zur Gebrechlichkeit zusammen.

106

Für eine Studie trainierten 100 Altersheimbewohner, 63 Frauen und 37 Männern, in einem
Durchschnittsalter von 87,1 Jahren zehn Wochen lang dreimal wöchentlich ihre Kraft bei einer
Belastung von 80% der Maximalkraft. Dabei wurde eine 90 bis 130 prozentige Kraftsteigerung
erzielt. [2]
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Tabelle 11: Die Wirkung verschiedener Trainingsarten auf die Risikofaktoren für
Gebrechlichkeit (aus Fiatarone [59])
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Rückenschmerzen
"Bitte nicht um eine leichte Bürde - bitte um einen starken Rücken"

107

Rückenschmerzen und besonders Schmerzen im unteren Rückenbereich (Kreuzschmerzen) spielen in den Industriegesellschaften eine große Rolle. Mit 15% 108
aller Arbeitsunfähigkeitstage, 6% aller direkten Krankheitskosten und 18% aller
Frühberentungen stellen diese Beschwerden einen erheblichen sozioökonomischen Faktor dar [123]. Für 1990 wurden die AU-Kosten auf 3,8 Mrd Euro geschätzt [40]. In Deutschland haben 70-80% der Erwachsenen Rückenbeschwerden [46], und 40% leiden akut daran (Punktprävalenz) [64]. Betroffene füllen im
Land NRW zu 14% die allgemeinärztlichen Praxen und die orthopädischen zu
40% 109 [33]. Dabei dominieren mit 85-90% die so genannten unspezifischen
Rückenschmerzen, bei denen keine organische Ursache gefunden werden
konnte. Die Prävalenz ist signifikant höher für Übergewichtige, Raucher,
körperlich Inaktive, für Menschen mit schlechter sozialen Unterstützung oder in
Arbeitslosigkeit. Sind die lumbalen (den Lendenbereich betreffenden) Rückenschmerzen chronisch, liegen häufig mehr komorbide Körperstörungen vor als bei
vergleichbaren Kontrollpersonen, wie Gelenkerkrankungen, Gastritis oder Bluthochdruck. [123][91][192]
Bei 70% der erstmals Betroffenen kommt es zu Rückfällen mit der Tendenz zu
längeren und intensiveren Schmerzperioden, und 10% der Fälle werden chronisch [33].
Rückenschmerz ist keine Krankheit, die unmittelbar an das Alter geknüpft ist,
doch steigt die Prävalenz bis zum sechsten Lebensjahrzehnt an, um dann wieder
abzufallen [64]. 110 In dieser Zeit können jedoch Dekonditionierungen durch
Bewegungsvermeidung Folgen für die weiteren Jahrzehnte mit sich bringen.
Als gleichrangig bewertet Kuni [123] die Rückenschmerz-Hauptfaktoren biomechanische Dysfunktion, physischer Konditionsabbau und psychosoziale Stressoren ein. Die oft als Ursache der Beschwerden angenommenen Befunde von
altersbedingten Bandscheiben- und Wirbelgelenkveränderungen finden sich auch
oft bei beschwerdefreien Menschen mit jedoch meist gutem muskulären Zustand
107

Theodore Roosevelt zugesprochen

108

nach [40] 16,5%

109

Nach [201] machen Rückenschmerzen fast 10% beim Hausarzt aus. Die meisten Patienten
bei den Orthopäden haben Rückenprobleme. Nach [66] wurden 2002 10 Milliarden Euro für die
Behandlung ausgegeben (2005 ca. 30 Mrd nach [111]).
„Rückenschmerzen kosten die Wirtschaft jährlich 9 Mrd“ (Ärztliche Praxis 29.01.08: Mit 24
Prozent entfallen laut einer Analyse der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) die meisten
Krankentage auf Rückenleiden. Nach den Infekten der Atemwege stehen diese Erkrankungen bei
der Arbeitsunfähigkeit auf Platz zwei der häufigsten Diagnosen).
„Die meisten Krankheitstage verursachen nach wie vor die Muskel- und Skeletterkrankungen
(25,8 %). Sie gehen vor allem auf Rückenleiden zurück. Rückenerkrankungen verursachen
zudem häufig langwierige Krankheitsfälle.“ (BKK-Faktenspiegel Okt. 2006).
Behandlung und Rehabilitation, Arbeitsausfall und vorzeitiger Ruhestand kosten in Deutschland
jährlich zwischen 15 und 20 Milliarden Euro (Apotheken Umschau 9/2004 A). [66]
110

Männliche Befragte, die jünger als 42 Jahre sind, haben nur ein halb so hohes Risiko (15 %)
von Rückenschmerzen betroffen zu sein wie der Durchschnitt (32 %). BKK-Faktenspiegel Okt.
2006. [66]
Am häufigsten betroffen sind die 50-70-Jährigen. http://de.wikipedia.org/wiki/Rückenschmerzen
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- 80 [40]. Obwohl oft keine eindeutige Diagnose gestellt werden kann, findet man aber
zumeist muskuläre Defizite und Dysbalancen bei der Bauch- und Rückenstreckmuskulatur [40][80][105][110]. Funktionelle Veränderungen führen zu Dysfunktionen
der Muskulatur mit den bekannten Folgen Kraftverlust, mangelnde Ausdauer, Koordinationsstörungen und Verhaltensänderungen und werden oft zu wenig beachtet [91]. [66]

Dabei kann Dekonditionierung und Atrophie dieser Muskeln durchaus auch Folge
von Rückenschmerz und entsprechendem Vermeidungsverhalten (disuse) sein.
Bei Rückengesunden ist ihre radiologisch bestimmte Muskeldichte signifikant
höher. [70]

Bild 31: Die tief liegenden Muskeln stabilisieren die Wirbelsäule und
sind bei Kreuzschmerzen in der Regel dekonditioniert
(Quelle: Orthopädische Privatpraxis Dr. Alfen Würzburg [22])

Die Zusammenhänge von Kraft und Schmerz sind besonders gut erforscht bei
Rückenschmerzen [64]. Die durch Schmerz reflektorisch verstärkten Fehlhaltungen und Verspannungen kann man willkürlich nicht ausgleichen, bewirken Kraftverlust, verminderte Ausdauer und Muskelatrophie [40]. Untersuchungen von
Hildebrandt [91] ergaben, dass die durch EMG 111 gemessene Ermüdbarkeit der
Rückenmuskeln bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen größer ist als
bei Vergleichspersonen. Jedoch kann man anhand der Ermüdbarkeit anderer
Muskelgruppen diese beiden Gruppen nicht unterscheiden. 112 (Bild 32)
111

EMG = Elektromyografie, elektrophysiologische Methode der Diagnostik, bei der die
elektrische Muskel-Aktivität gemessen wird. Wikipedia
112

Rückenschmerzpatienten beanspruchten den biceps femoris stärker und ermüdeten vor allem
im Bereich des lumbalen erector spinae deutlich stärker [91]. EMG-Messungen zeigten durchgängig bei Rückenschmerzpatienten eine Dysfunktion im inneren Muskelsystem [64].
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Bild 32: Korrelation von Rückenmaximalkraft und Schmerzen (Hildebrandt [91])

Die Schmerzchronifizierung ist stark an Überzeugungen gekoppelt, die möglicherweise durch eine „richtige Diagnose“ oder Behandlung verstärkt werden und
zu einem Angst- und Vermeidungsverhalten („Kinesiophobie“) führen, das in ein
Disuse-Syndrom (Dekonditionierung aktiver Strukturen) mündet. Deshalb ist
aktivierende Therapie hier von großer Bedeutung, die aus diesem Teufelskreis
herausführen kann. [128][64][91]

Bild 33: Teufelskreis bei Rückenschmerzen [64]

Manche Autoren finden, dass geringe körperliche Aktivität kein gesicherter
Risikofaktor für Rückenschmerzen ist. Dagegen konnten Längsschnittstudien
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- 82 geringe körperliche Aktivität als Risikofaktor für zukünftige Rückenschmerzsymptomatik nachweisen. So wurde in einer großen dänischen Zwillingsstudie über
zwei Jahre eine gute körperliche Fitness als protektiver Faktor bei Senioren
gefunden. [128]
Auch neuere Erkenntnisse belegen kaum, dass Muskelkraft, Muskelausdauerfähigkeit und Beweglichkeit der Wirbelsäule eindeutige Beziehungen zu zukünftigem Rückenschmerz haben: Mit hoher Evidenz fand man jedoch, dass Muskelausdauerfähigkeit meist nicht mit zukünftigem Rückenschmerz assoziiert ist. [128]
Die Widersprüchlichkeit lässt sich unter Umständen erklären. Weil es offenbar die
segmentstabilisierenden, tief liegenden Rückenmuskeln sind, die bei Atrophie
und Degeneration mit Kreuzschmerzen assoziiert sind, es bis vor 20 Jahren aber
noch keine gute Messmöglichkeit zu deren Analyse gab, wirkten als Störgröße
bei diesen Untersuchungen die globalen Rücken- und Oberschenkelmuskeln, die
den Mangel verdecken. 113
Wenn also eine schwache Rückenstreckermuskulatur vielleicht Risiko, möglicherweise aber kein guter Prädiktor für Kreuzschmerz ist, so bestätigt das aber die
oben getroffenen Feststellungen: starke Rückenstrecker sind ein guter Prädiktor
dafür, keine Rückenprobleme zu bekommen.
Somit scheint sich im salutogenetischen Sinne körperliche Aktivität eher als
Schutzfaktor herauszustellen, als dass mangelnde körperliche Aktivität ein gesicherter Risikofaktor ist. Zu einem schwachen Rücken müssen also anscheinend
noch zusätzliche Belastungen hinzukommen, um Schmerzen auszulösen, wie
etwa längere Fehlbelastungen, psychosozialer Stress oder eine „falsche“
Bewegung.
Es ist für jedermann nachvollziehbar, dass eine hinreichend kräftige Muskulatur
Voraussetzung für die aufrechte Körperhaltung des Menschen ist. Eine leistungsschwache Bauch-, Rücken-, Gesäß-, und Schultermuskulatur beeinträchtigt die
Funktion der Wirbelsäule und führt zu Haltungsschwächen und -schäden. [46]
Die Erfolge üblicherweise verordneter Therapien sind ernüchternd. Nur etwa
einem Drittel der Patienten wird wirklich geholfen. Akute Rückenschmerzen klingen in 90% der Fälle auch ohne Therapie wieder ab, kehren aber wieder. Schonung und Bettruhe sowie passive Maßnahmen (Wärme, Reizstrom usw.) haben
sich als evident unwirksam herausgestellt 114 [123]. Rückenschulen sind auch nicht
oder nur kurzfristig wirksam [40]. Chirurgische Eingriffe werden viel zu häufig
vorgenommen, mit geringer Erfolgsquote. Heute verfolgt man aktivierende Ansätze, hin zur Wiederherstellung der funktionellen Fähigkeiten. So führt auch manuelle Therapie nicht zu einer besseren Prognose oder früheren Schmerzlinderung
als eine Anleitung zu körperlicher Aktivität, die mit kurzfristiger Schmerzmitteleinnahme kombiniert wird [123]. Als gesichert wirksam gilt heute eine Übungstherapie wie Krafttraining, aber auch aktive Krankengymnastik oder sogar Aerobic. 115
[91][201][80]

113

Vgl. hierzu den Abschnitt Medizinische Kräftigungstherapie. Eine Studie zeigte ein dreifaches
Risiko für Rückenschmerz bei Schwäche der Lumbal-Extensoren. Graves [80]
114

nach Hildebrandt [91] ist die Wirksamkeit passiver Behandlung „nicht bewiesen“.

115

Bei chronischem Rückenschmerz wird der Trainingstherapie eine positive Wirkung bezüglich
Schmerzreduktion und Funktionsverbesserung bescheinigt, bei subakutem Schmerz sei die
Evidenzlage bereits geringer. [128]
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- 83 Warum spezifisches Krafttraining, eine überschwellige Beanspruchung der
beteiligten Strukturen, bei Schmerzen und besonders bei Rückenschmerzen
wirksam ist, wird noch nicht voll verstanden. [80]
Es ist jedoch wissenschaftlich evident, dass die isolierte lumbale Muskelkräftigung (s.u.) zum Wiederaufbau der muskulären Fähigkeiten führt und spätere
Rückenschmerzen verhindert. Die defizitäre Funktionalität der Rückenstrecker ist
reversibel durch ein aktives Kräftigungstraining. [80][97][70]
Dieses wird aber immer noch zuwenig empfohlen. Dabei könnte es auch eine
Brücke sein zur Ausdauerbelastung, die die Schmerzschwelle wie die Stimmung
hebt und auch zur Überwindung der Schmerzen beitragen kann. [201]
Regelmäßiges Krafttraining entlastet und stabilisiert die Wirbelsäule, degenerative Prozesse bei ihr können vermindert und arthrotische Veränderungen zum Teil
kompensiert werden. Es erleichtert eine physiologisch richtige Körperhaltung,
was die Atmung beeinflusst und den Stoffwechsel normalisiert. [46]
Stoffwechselprozesse sind schmerzrelevant. Da der Mensch genetisch bedingt
auf Bewegung angewiesen ist, können Schmerzen des Stütz- und Bewegungsapparates allein durch Bewegungsmangel und einseitige Haltungen und Bewegungen verursacht werden. Überforderte Muskeln entwickeln einen harten
Muskeltonus, werden fest und hart, was eine schlechtere Durchblutung bedeutet
[38]. Dabei entsteht Sauerstoffmangel, wird der Stoffwechsel in den betroffenen
Bereichen reduziert, es kommt zu Anhäufungen entzündlicher Stoffwechselprodukte, der pH-Wert sinkt, und die schmerzrezeptiven Schwellenwerte verändern
sich. Die Muskeln ziehen mit erhöhter Spannung auch an den Aufhängepunkten,
an der Knochenhaut der Wirbelkörper, was auch Schmerzen macht [38]. Bei
angemessener Belastung dieser Strukturen verbessert sich umgekehrt deren
Durchblutung, osmotische und diffundierende Prozesse einschließlich des
lymphatischen Rückstromes werden gefördert, der lokale Stoffwechsel, der bei
Rückenschmerzen entzündlich verändert wird, kann sich normalisieren. So
können sich die Schwellenwerte der Schmerzrezeptoren auf peripherer, spinaler
und zentraler Ebene reorganisieren, so dass sich die Schmerzwahrnehmung
ändert. Freiwald [64] fasst diesen ersten von drei Wirkungsaspekten des
schmerzreduzierenden Krafttrainings daher so zusammen:
-

Krafttraining führt zu Kraftanpassungen, durch mehr Kraft reduziert sich
der Schmerz.

Wenn schmerzhafte Strukturen durch Kraftbelastungen zusätzlich gestresst
werden, erwartet man eine Schmerzverstärkung. Das ist aber nicht der Fall, weil
die Schmerzreduktion in der beschriebenen Weise mit den Stoffwechselaktivitäten zusammen hängt.
Als zweiten Aspekt formuliert Freiwald:
-

Krafttraining ist immer auch ein Koordinationstraining, durch verbesserte
intra- und intermuskuläre Koordination reduziert sich der Muskelschmerz.

Die Wirbelsäulenmuskulatur besteht funktionell aus einem lokalen (intrinsische /
tiefliegende / segmentale / autochthone Muskulatur: M. erector spinae - M. transversus abdominalis und M. multifidus) und einem globalen System (extrinsische /
globale Muskulatur). Das intrinsische System stabilisiert dabei die Wirbelsäule,
während das extrinsische Bewegerfunktion hat. Rückenschmerzpatienten weisen
hier koordinative Störungen auf. Wenn Muskeln der Extremitäten aktiviert wer___________________________________________________________________________________
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ms vor der extrinsischen aktiviert. Das ist bei diesen Patienten durchgängig nicht
der Fall ist, was die Rumpfverletzlichkeit erhöht 116 . Methodisch ist damit allerdings noch keine Kausalität beschrieben. Möglicherweise sind auch die Schmerzen und die lokalen Stoffwechselstörungen ursächlich für diese Dysbalance.
[64][80]

Oft funktionieren die Beuger des Lendenbereiches im Gegensatz zu den Extensoren normal. Asymmetrien zwischen rechter und linker Seite sind möglich. [80]
Die durch Krafttraining verbesserte intra- und intermuskuläre Koordinierung stabilisiert die Wirbelsegmente transversal, kann damit die Scherkräfte besser tolerieren und reduziert so Mikrobewegungen der Wirbelkörper. [64]
Die dritte Annahme bezieht sich auf den Stoffwechsel der übrigen Gewebe:
-

Krafttraining führt zur allgemeinen und lokalen Stoffwechselsteigerung,
dadurch wird der Rückenschmerz reduziert.

Die Versorgung der wirbelsäulennahen Gewebe benötigen gute Stoffwechselbedingungen. Während die Muskulatur durch Blutgefäße versorgt wird, werden
andere Gewebe wie die Bandscheiben durch Diffusion und osmotische Prozesse
versorgt 117 . Kann man bei einem Krafttraining speziell die intrinsische Muskulatur
erreichen (durch spezielle Trainingseinrichtungen, siehe unten), werden solche
Ernährungsprozesse angestoßen. Der erhöhte lokale Stoffwechsel beeinflusst
die Schwellenwerte der Schmerzrezeptoren.
Diese Diskussion von Freiwald betrifft insbesondere die unspezifischen Symptome, aber auch einen Teil der Rückenschmerzen, die klar auf degenerative
Veränderungen zurück zu führen sind. Bei ausgesprochenen Bandscheibenvorfällen und anderen mechanischen Bedrängungen des Nervenkanals muss der
Einzelfall bewertet werden.

116

Bei chronischen Rückenschmerzpatienten ist die Funktion der M. Multifidi unzureichend. [80]

117

Ernährung der Bandscheibe erfolgt durch einen sehr dünnen Filter zwischen dem Wirbelkörper
und der knorpeligen Endplatte der Bandscheibe, der durch Kalziumablagerungen blockiert
werden kann. Bei Unterbrechung der Nährstoffversorgung kann ein degenerativer Prozess einsetzen. Wirksam behandelt kann das durch Beeinflussung der Mikrozirkulation und Ernährung der
Bandscheibe, Verbesserung der körperlichen Verfassung, regelmäßige Haltungsänderungen. [97]
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Die Medizinische Kräftigungstherapie (MKT)
[80]

Schon in den 1940er Jahren unterstellten Forscher einen Zusammenhang von
schwacher Rückenmuskulatur und Rückenschmerz. Anfang der 1960er untersuchte man die Rückenkraft und Bauchmuskulatur bei Rückenschmerzpatienten
und Gesunden und konnte bei beiden keinen relevanten Unterschied feststellen.
Dafür gab es einen Grund. Die Messverfahren konnten die tief liegende Rückenmuskulatur nicht isoliert erfassen und daher auch nicht deren Schwäche bei den
Patienten feststellen.
Zehn Jahre später fand man mit neueren Messvorrichtungen schon Kraft-Unterschiede. Man erkannte auch schon die Abhängigkeit der Streck- und Beugekraft
des Körpers vom Beugewinkel. Es gab Hinweise auf einen Zusammenhang
zwischen Kreuzschmerzen und der Kraft der rumpfstabilisierenden lumbalen
Muskulatur [40]. Bekannt war auch schon, dass Muskeltraining bei Rückenproblemen helfen kann, aber der Erfolg war nicht garantiert. Folgende Hypothese, die
sich später bestätigte, erklärte warum.
Die These entstand 1972 an der Universität Florida in Gainesville in der Gruppe
um Michael Pollock und besagt, dass der Zustand der tiefen Rückenstreckmuskulatur der entscheidende Faktor ist für das Risiko, an Rückenschmerzen zu
erkranken. Sie begannen, Apparate zu entwickeln, um die Kraft dieser tiefen
Muskulatur messen können. Einen großen Anteil daran hat der legendäre Erfinder der Nautilus-Kraftmaschinen, Arthur Jones 118 . [108][201][109][79][78]

Bild 34: Die Beckenfixierung zur Neutralisierung der äußeren Rückenmuskulatur
(Quelle: Gesellschaft für Medizinische Kräftigungstherapie [8])

Da bei den normalen körperlichen Alltagsaktivitäten das Becken nicht fixiert ist,
erfahren die lumbalen Muskeln offenbar keinen relevanten oder nur einen relativ
118

1926-2007. Später verkaufte er seine Firma Nautilus und gründete 1986 MedX, eine neue
Firma, die sich ausschließlich mit der Rehabilitation von Menschen beschäftigte. [201]
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- 86 geringen Trainingsreiz. Der starke Gesäßmuskel M. glutaeus maximus, die
Ischiocruralmuskeln und andere übernehmen die Arbeit bei komplexeren Rumpfbewegungen. Zur Verringerung von deren Mitwirkung, die auch eine korrekte
Messung unmöglich macht, untersuchte man verschiedene Fixierungsmöglichkeiten des Beckens auf ihre Wirksamkeit hin. [79]
Erst 1989 gelang es Arthur Jones und dem Team um Michael Pollock, einen
zuverlässigen Kraftmesser für die rückenschmerzrelevanten Muskeln zu entwickeln, der auch gleichzeitig als Trainingsmaschine taugte [80][108][201].
Die Besonderheit ist, dass Ausweichbewegungen und eine Mitwirkung anderer
Muskelgruppen durch Fixierungen ausgeschlossen sind, so dass die Belastungsreize bei den fraglichen Strukturen auch wirklich ankommen. Erst durch diese
Isolation der betroffenen Muskulaturbereiche war es möglich, deren Kraft (isometrisch) zu messen und durch progressives dynamisches Training aufzutrainieren (Bild 34 und Bild 35). Daneben werden auch das Gewicht des Oberkörpers
und andere Störkräfte durch ein anpassbares Gegengewicht neutralisiert. Die
Kraftmessung erfolgt isometrisch, um den Einfluss der muskulären und maschinellen Reibung auszuschließen. Zudem wird die Weichteilspannung, die das
Ergebnis verfälscht, herausgerechnet. [105][79]
Damit konnte erstmalig der Zusammenhang von Kreuzschmerz und einer Schwäche der segmentstabilisierenden Rückenmuskulatur nachgewiesen werden. Man
stellte fest, dass bei chronischen Rückenschmerzen deren Maximalkraft um
durchschnittlich 50% abgemindert war. Auch wies der Kraftkurvenverlauf durch
starke Abweichung vom Normalen auf Dysbalancen hin. [201][46][40]

Bild 35: Freiheitsgrade der Rückenbewegung mit und ohne Beckenfixierung.
Der Bewegungsumfang ist insgesamt 182°, davon über die Lumbalextensoren 72° und 110° über die Beckenrotation.
(Quelle: Gesellschaft für Medizinische Kräftigungstherapie [8])

Das Training mit dieser Maschine führte in dieser Muskulatur zu mehr Kraft und
zu weniger Schmerzen auch bei unterschiedlichen Ausgangsdiagnosen. Danach
hatten nur 30% der Patienten einen Rückfall, bei den Nichtteilnehmern waren es
80%.
Entgegen allgemeiner Ansicht zeigte sich hier, dass schwache Bauchmuskeln
eine geringere Rolle bei der Ausbildung von Rückenschmerzen spielen. Die
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Instabilität mit unterschiedlichen Folgen führen kann.
Deshalb sind Therapieansätze, die eine Stärkung dieser tiefen Strecker mit
einbeziehen, sehr erfolgreich, gemessen an vergrößertem Muskelquerschnitt,
verringerter Fetteinlagerung, Kraft- und Ausdauersteigerung, Schmerzreduktion,
psychosozialen Verbesserungen, verringerter Rate chirurgischer Eingriffe und
verringertem Arbeitszeitausfall.
Ein nur zehn Wochen dauerndes Krafttraining bei fixiertem Becken brachte für
die Lendenwirbelsäulenstrecker einen isometrischen Kraftzuwachs von 42 bis
102%, überraschenderweise bei dem geringem Trainingsvolumen von einem
Satz mit 8-12 Wiederholungen bis zur lokalen Erschöpfung einmal pro Woche.

Bild 36: Die MedX LE - Rückentrainingsmaschine im Therapiebereich von
Kieser Training

Nelson [153], der selbst über 4000 Rückenschmerzpatienten behandelte, zitiert
eine Studie, in der eine Gruppe auf einer gewöhnlichen Rückenkraftmaschine
trainierte, eine andere eine Trainingsmaschine mit Beckenfixation anwendete und
eine Kontrollgruppe, die nicht trainierte. Die erste Gruppe zeigte gar keine Veränderung der Kraft in den lumbalen Extensoren, die anderen erwarben in der voll
gestreckten Position durchschnittlich 120% Kraftgewinn. Ohne Beckenstabilisierung ist ein Training der Rückenmuskulatur also nicht effektiv. 119
119

In einer Untersuchung wurden 30 Leistungssportler und Nichtsportler hinsichtlich der Maximalkraft ihrer Lumbalextensoren getestet. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede. Dies ist
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- 88 Der im Vergleich zum Training anderer Skelettmuskeln relativ große Kraftzuwachs weist auf einen geringen Trainingszustand der Rückenstrecker vor dem
Training hin. In der Muskelfaserzusammensetzung fällt bei dekonditionierten
Rückenstreckern ein geringer Anteil an Typ-II-Fasern auf.
Die Maschine wird heute unter dem Namen MedX LE in der Medizinischen Kräftigungstherapie (MKT) 120 eingesetzt (Bild 36). Mit ihr kräftigen die Patienten die
wirbelnahen M. multifidi, aber auch die globalen Rückenmuskeln (M. erector
spinae) [70]. Die analoge Trainingsmaschine für den Halswirbelbereich ist die
MedX CE. Die Gesellschaft für Medizinische Kräftigungstherapie [8] gibt die
Therapieleitlinien heraus, bildet Therapeuten weiter und betreibt das Qualitätsmanagement. [105][15][98]
Die Behandlungsziele der MKT sind:
- Steigerung der Maximalkraft und Kraftausdauer der Wirbelsäulenextensoren
- Abbau intramuskulärer Dysbalancen
- Vergrößerung des Bewegungsumfanges
- begleitende Kräftigung der Rumpf- und Stützmuskulatur
[98].

Bild 37: Schmerzintensitätsentwicklung bei der Rückenschmerzbehandlung
nach dem Aukammtal-Rückenprogramm [65]

Inzwischen gibt es ausreichende Evidenz, dass diese Vorgehensweise bei
Rückenschmerzpatienten erfolgreich ist. So ist beispielsweise ein wichtiger Anteil
des multimodalen Behandlungsprogrammes „Bielfelder Rückenmodell“ [33] der
Einsatz der MKT mittels MedX LE. Das Gleiche gilt für das „Aukammtal-Rückenprogramm“, dessen ebenfalls multimodales Therapie-Konzept die Anwendung

Hinweis darauf, dass „sportliche Aktivitäten“ im Allgemeinen nicht ausreichen, diesen muskulären
Bereich aufzutrainieren. [104]
120

Gesellschaft für Medizinische Kräftigungstherapie [8]
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- 89 der MedX LE Maschine einschließt (Bild 37) [65]. 121 Dieses isolierte Krafttraining
wird bei chronischen Rückenschmerzen zunehmend und mit Erfolg eingesetzt
[51][70].
Bei einer Studie in den 1990er Jahren mit 896 chronischen Rückenschmerzpatienten, die durchschnittlich 26 Monate andauerten und von denen 627 die
Behandlung abschlossen, war die Grundtherapie ein intensives Krafttraining der
lumbalen Wirbelmuskulatur mit solider Beckenfixierung mittels MedX LE [152].
76% der Patienten, die das Training beendeten, hatten exzellente oder gute
Ergebnisse bei der Gesamtbewertung. Nach einem Jahr hatten 94% ihre Verbesserungen beibehalten. Die Kontrollgruppe war in allen Bereichen schlechter.
"Intensiv" ist hier definiert als dynamisches Training bis zur lokalen Erschöpfung
über den gesamten Bewegungsumfang. Durchschnittlich wurden zweimal
wöchentlich insgesamt 18 Trainings absolviert. Das Training wurde beendet,
wenn Schmerzfreiheit eingetreten war und das Funktionsniveau normal oder fast
normal war, wenn der objektive Funktionsfortschritt stagnierte oder wenn der
Patient die weitere Mitarbeit verweigerte.

Bild 38: MedX-LE-Trainingsergebnisse aus der Sicht der Patienten bei
Kieser Training im Vergleich zu Nelson [152]. (Quelle: Goebel [72]

Die Fragestellungen dieser Studie waren u.a.:
- können Rückenschmerzen effektiv behandelt werden?
- ist intensives Training bei fixiertem Becken effektiver als passive
Maßnahmen oder ein leichtes Training ohne Beckenfixierung?
- ist der Befund von Bedeutung?
- ist diese Behandlung sicher und kosteneffektiv?

121

Das Aukammtal-Rückenprogramm [65] [66] berichtet in einer Studie mit 49 Patienten dreier
Versicherungen über eine erhebliche Abnahme der Arbeitsunfähigkeitstage und der Schmerzintensität (Bild 37), eine starke Zunahme der Maximalkraft der tiefliegenden Rückenmuskulatur
und eine Erweiterung des Bewegungsumfanges. Dabei waren die nach 12 Monaten angegebenen Schmerzen umso geringer, je mehr die Maximalkraft der Rückenstrecker zugenommen hatte.
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- 90 Im Ergebnis hatten sich die isometrische und dynamische Kraft und der Bewegungsumfang wesentlich verbessert. Im Einzelnen gab es bei 64% eine wesentliche Verringerung des Schmerzempfindens, die teilweise dramatisch genannt
wird, bei 15% eine Schmerzverringerung, bei 6% eine leichte Verbesserung, 12%
gaben keine Veränderung an, und bei 3% verschlechterte sich die Situation.
Hinsichtlich der Funktionalität verbesserte sich bei 71% wesentlich die Fähigkeit
für Alltagstätigkeiten, die sich bei 22% etwas verbesserten und bei 7% keine
Veränderungen erbrachten. Diese Untersuchung bestätigten die Ergebnisse von
Risch et al 1993 [163].
Kieser Training 122 , Anbieter gesundheitsorientierten Krafttrainings und Pionier auf
dem Gebiet des therapeutischen und präventiven Krafttrainings, arbeitet in
seinem Therapiebereich ebenfalls mit diesen Maschinen nach den MKT-Leitlinien
(Bild 36). 2005 wurde von NFO Infratest München die Medizinische Kräftigungstherapie (MKT) von Kieser Training überprüft [11]. 123
Die internationalen Studienergebnisse zur Wirksamkeit des MedX-LE-Trainings
wurden bei Kieser Training bestätigt. Bild 38 zeigt Trainingsresultate im Vergleich
mit der beschriebenen Studie von Nelson [152]. [72].

Bild 39: Kraftentwicklung aus einer mit Schmerz korrelierenden
Muskelschwäche mit Aufbau einer Kraftreserve bei
gesundheitsorientiertem Krafttraining (Kieser [109])

Da ein therapeutisches Training kein Vergnügen darstellt, brauchen Patienten
Zuspruch und Ermutigung, besonders bei Angst vor Schmerzen. Bildgebende
Verfahren sind erst dann sinnvoll, wenn sich keine Besserung einstellt. Chirurgie,
122

www.kieser-training.com

123

Zahlreiche Arztpraxen setzen inzwischen die Maschine ein. Unter http://www.praxisdregger.de/3.html wird ein therapeutisches Training in voller Länge gezeigt (youtube).
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- 91 die viel zu oft eingesetzt wird, ist erst dann nötig, wenn echte Schäden vorliegen
und wenn eine ernsthafte konservative Rehabilitation erfolglos war. Wird das
Rückenproblem nicht wie beschrieben auskuriert, kann häufig zumindest die
Funktionalität optimiert werden. In der Mehrzahl der Fälle ist die Behandlung
erfolgreich auch ganz ohne psychologische, berufsberatende, soziale oder
Ernährungsinterventionen. [153]
Die Bedeutung „richtigen“ Trainings für Rückenpatienten wurde 1999 durch ein
Aufsehen erregendes Experiment in den USA noch einmal unterstrichen [151]. Mit
der Zielstellung zu klären, ob die enormen Kosten durch die zahlreichen, aber oft
wenig erfolgreichen Wirbelsäulenoperationen durch alternative, nicht-invasive
Behandlungsmethoden gesenkt werden könnten, sollten sich die Operationskandidaten einer Privatklinik einem „aggressiven“ Krafttraining unterziehen. Auf der
Basis früherer Erkenntnisse aus der schon genannten Universität von Florida in
Gainesville (Center for Exercise Science; vgl. z.B. [80]) sollten die Patienten die
tief liegenden Muskeln der Lendenwirbelsäule bzw. Halswirbelsäule 124 an MedXGeräten auftrainieren.
Von den 651 Rücken-Patienten waren 643 physisch zu einem Training in der
Lage, 62 davon war von einem oder mehreren Ärzten eine Wirbelsäulenoperation
nahe gelegt worden. Von diesen beteiligten sich 60 an dem vorgesehenen
Training, das 46 auch abschlossen. Das Durchschnittsalter war 42 Jahre, die
Symptome dauerten im Schnitt bereits 28 Monate an. 90% von ihnen hatte
bereits irgendein Trainingsprogramm erfolglos hinter sich gebracht.
Das zu absolvierende MedX-Training hatte zuvor kein Patient versucht. Es sollte
energisch betrieben werden, sogar dann, wenn sich die Schmerzen dabei
verschlimmerten - sofern klinisch möglich.
Das Ergebnis waren erhebliche Kraftzuwächse von 62% bis 134% bei den
betreffenden Muskelgruppen. – Und 82,6% der im Nachgang befragten Patienten
konnten auf eine Operation verzichten!
Dies blieb kein Einzelfall. Von April 2004 bis April 2005 wurden in einer Würzburger Orthopädiepraxis [22], einem Rückenzentrum, 1146 Patienten mit Rückenschmerzen durch MKT auf den Geräten MedX LE (Lendenwirbelsäule) oder
MedX CE (Halswirbelsäule) behandelt. 388 von ihnen hatten eine klare Indikation
für eine Operation, die dieses Zentrum selbst durchführt. Nur 44 Patienten mussten das Training aufgeben und wurden (mikrochirurgisch) operiert, so dass 89%
der vorgesehenen operativen Eingriffe durch Krafttraining vermieden werden
konnte. [18][126] 125
Trotz dieser Umstände und obwohl es heißt, wirkungslose Therapien seien
immer auch teure Therapien, gehen viele aktuelle Ratgeber und Patienteninformationen über Krankengymnastik kaum hinaus. Selbst Europäische Leitlinien
schlagen zwar angeleitetes Training vor, geben aber keine Empfehlungen zur Art
des Trainings und sind der Meinung, dass „teure Trainingsmaschinen“ unnötig
sind. 126
124

Lumbal- und Cervicalextensoren, Cervical- und Torsorotatoren

125

weitere Studien: Gesellschaft für Medizinische Kräftigungstherapie. Studien, 2009.
http://www.gmkt.de/studien_und_abstracts und http://www.gmkt.de/alle_studien
126

“We recommend supervised exercise therapy as a first-line treatment [...]
- the use of exercise programmes that do not require expensive training machines
- Group exercise constitutes an attractive option […]
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- 92 Kieser rechnete einem Kostenträger vor, dass bei 20 Mrd Rückenkosten/J in
Deutschland und 80% Erfolg bei der Schmerzbefreiung oder signifikanten
Schmerzlinderung durch ein zwanzigminütiges Rückenkrafttraining pro Woche
eine Einsparung von 16 Mrd möglich wäre. Die Antwort des Trägervertreters ist
nachvollziehbar: das bedeute viele Tausend Arbeitsplätze. [111]
Nach dem hier Gesagten wird auch deutlich, warum Studienergebnisse mit weniger spezifischen „Trainingstherapien“ oft widersprüchlich sind, abgesehen von
der oft ungenügenden Beschreibung der Intervention, denn akute und subakute
Rückenschmerzen gehen nach einigen Wochen oft auch ohne Behandlung
zurück. Und dass irgendein Krafttraining die paravertebrale Muskulatur nur wenig
spezifisch anspricht, wurde hier schon beschrieben. Bei allem gilt es zu beachten, dass körperliches Training eines hohen Maßes an Motivation bedarf,
Schmerzen auch soziale Funktionen erfüllen kann und zum Beispiel ein Berentungswunsch oder der Wunsch nach sozialer Zuwendung wegen des Schmerzes
ins Kalkül gezogen werden müssen. [64]
Beim Training sind Kontraindikationen zu beachten, die durch die GMKT [15][98]
benannt sind. Dazu gehören akute innere Erkrankungen und Schmerzen, frische
Frakturen, Entzündungen, Tumor- und akute Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Aortenaneurisma, schwere Osteoporose u.a. [40].

- no recommendations on the specific type of exercise to be undertaken (strengthening/ muscle
conditioning, aerobic, McKenzie, flexion exercises, etc.). The latter may be best determined by
the exercise-preferences of both the patient and therapist.”
Eupean Guidelines For the Management of Chronic Non-Specific Low Back Pain (Nov. 2004)
European Spine Journal 15 (2006) 192-300. Zitiert in [100]
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Osteoporose und Knochengesundheit
Osteoporose ist eine systemische Skeletterkrankung. Sie ist eine Stoffwechselkrankheit der Knochen, die durch Verlust an Knochensubstanz (Mineralmasse)
und Rückgang der Qualität des Knochengewebes (Mikroarchitektur) die Knochen
schwächt mit der Folge erhöhter Knochenbrüchigkeit. Sie hat unter den Knochenkrankheiten die höchste Prävalenz, die mit zunehmendem Alter steigt. Man
versteht diesen degenerativen Vorgang heute als einer Vorbeugung gut zugänglich, wo er früher als bloße Folge des Alterns angesehen wurde. Ihre Vorform
nennt man Osteopenie. [127][174][55][17][147][199]
[174][211][201][127][38][147][199]

Knochenmasse ist ein dynamisches Gewebe. Es besteht zu 20% aus trabekulärem Gewebe (Knochenbälkchen, spongiöse Struktur, substantia spongiosa), das
im Inneren eines Knochens ein stabiles Gerüst bildet, und zu 80% aus kompaktem Knochengewebe (Kortikalis, substantia compacta). Das Knochengrundgerüst
besteht aus Eiweißfäden (Kollagen), die dem Knochen Elastizität und Verformbarkeit geben. Diese Grundsubstanz wird durch Mineralieneinbau gehärtet. Es
baut sich unmerklich aber ständig um, womit die optimale Anpassung des Skelettes an sich verändernde Belastungssituationen ermöglicht wird. Knochenbildende
Zellen, die Osteoblasten, bauen auf, resorbierende Zellen, die Osteoklasten,
bauen ab.
10% der Knochenmasse wird auf diese Weise pro Jahr „remodelliert“. In den
ersten zwei Jahrzehnten überwiegen Aufbau, Längen- und Dickenwachstum. Der
Hauptteil der Knochenmasse wird im Alter von 17-18 Jahren akkumuliert. Ab dem
30. Lebensjahr gibt es kaum noch Knochenneubildung, die Abbauprozesse
beginnen zu überwiegen. Nach 25-35 nimmt die Knochenmasse im Mittel um 0,52% im Jahr ab 127 , bei Frauen nach der Menopause bis zu 4-5%/Jahr aufgrund
verringerter Östrogenproduktion, was nach zehn Jahren 40% Knochenmasseverlust bedeuten kann 128 . Eine deutliche Abnahme verzeichnet man zwischen
dem 50. und 60. und nach dem 70. Lebensjahr. Männer sind zehn Jahre später
betroffen (der Testosteronspiegel sinkt langsamer), was häufiger übersehen wird
als bei Frauen. (Bild 40)
Schreitet der Verlust sehr schnell voran, liegt Verdacht auf Osteoporose vor. Sie
ist definiert als Zustand mit einer Knochenmassedichte, die 2,5 Standardabweichungen unter dem Normalwert für junge Erwachsene liegt, was 25% Knochenverlust bedeutet. Bei Frauen sind primär stark belastete Knochen wie Oberschenkelhals, Wirbelsäule und Unterarm betroffen.

127

Gemäß breit angelegter Untersuchungen kann der durchschnittliche altersbedingte Rückgang
der Knochendichte bei Frauen bis zu 2% / Jahr betragen [174].
128

Ab ca. 5 Jahre nach der Menopause verringert sich nach [127] die Abbaurate im Normalfall auf
0,5-1%, so wie es auch bei einem normal alternden Mann der Fall ist.
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Bild 40: Entwicklung der Knochenmasse mit dem Lebensalter
Die Darstellung ist eine Konkretion der allgemeinen Verlaufsdarstellung
Bild 9 (Quelle: Osteoporose - Eine Information für Patienten und
Angehörige. Techniker Krankenkasse 2004)

80% der an Osteoporose Erkrankten sind Frauen, vor allem nach der Menopause. Sie weisen dabei häufiger unterbrochene Trabekelverbindungen auf als
Männer, was die Stabilität des Knochengerüsts besonders gefährdet (Bild 41).
Jeder 6.-7. Mann über 50 ist davon betroffen [47]. Bei Männern wird durch die
wachsende Lebenserwartung eine Steigerung erwartet 129 . [174][127].
Die Knochenmasse ist gegenwärtig der beste Prädiktor für das Frakturrisiko [89].
Osteoporotische Knochen neigen häufig zu Knochenbrüchen mit schwerwiegenden Folgen. Nur 40% der Wirbelkörpereinbrüche sind Stürzen zuzuordnen und
entstehen ohne größere Einwirkungen von außen, bei Oberschenkelhalsbrüchen
sind sie zu 90% Verursacher [174].
In Deutschland leiden vier bis sechs Millionen Menschen an Osteoporose 130 [38] .
Pro Jahr ereignen sich hier 200.000 Wirbelkörperfrakturen und 120.000 Oberschenkelbrüche, EU-weit über eine Million. Fast jede zweite Frau über 50 wird im
Laufe ihres Lebens einen Knochenbruch wegen Osteoporose erleiden, Männer
seltener. Die persönlichen Folgen sind Schmerzen, Mobilitätsbeschränkungen,
oft vergesellschaftet mit weiteren Schwächeerkrankungen wie z.B. der koronaren

129

Bis 2050 wird wegen der demografischen Entwicklung und des inaktiven Lebensstils eine
Verdoppelung der Wirbel- und Oberschenkelhalsbrüche vorausgesagt [201].
Die Gefahren durch die Volkskrankheit Osteoporose würden in Europa nach Ansicht von
Fachärzten unterschätzt [7]
130

Andere Angaben: rund 8 Mio nach [7]; 3-7 Mio, und jeder fünfte ist nach [38]ein Mann.
EU-weit gehen gehe man von fast 48 Mio Betroffenen aus [7].
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- 95 Herzkrankheit, damit Autonomieverlust und Verlust an Lebensqualität 131 . Im
ersten Jahr nach dem Knochenbruch sterben 20% der Betroffenen 132 . [201][55][7]

Bild 41: Der Abbau der horizontalen Querbälkchen (Trabekel)
gefährdet die Knochenstabilität.(Quelle: Siegerist [174])

In den letzten 20-30 Jahren hat die Häufigkeit von Wirbelkörperbrüchen um das
4-Fache zugenommen, bei der Hüfte um das 2-3-Fache [38]. Oft wird die Osteoporose-Diagnose erst bei einem Bruch gestellt 133 [127].
Die Kosten sind entsprechend: eine Schenkelhalsfraktur schlägt mit 24 000 Euro
zu Buche 134 , der erhöhte Pflegeaufwand kostet 5000 – 10.000 Euro pro Jahr.
20% der Patienten bleiben pflegebedürftig und kommen in ein Pflegeheim, für
das 25 000 Euro im Jahr aufgebracht werden müssen. [201]
Allein in Deutschland betragen die Folgekosten der Osteoporose pro Jahr rund
vier Milliarden Euro [7]. Insgesamt verschlingt die Osteoporose fünf Milliarden
Euro jährlich [111].
In den USA rechnet man bei Menschen ab 50 Jahre mit jährlich 1,5 Mio osteoporotischen Knochenbrüchen. Am häufigsten brechen Wirbelknochen, Hüfte, Handgelenk, aber jeder Knochen kann betroffen sein. Mit dem Einbrechen der Wirbelknochen verringert sich die Körpergröße, es entsteht der „Witwenbuckel“, der
Schmerzen verursacht, die Kraft der Rückenstrecker mindert und die Lungenkapazität verkleinert. [127]

131

In den USA erholen sich nur 1/3 der Menschen mit Hüftfrakturen wieder vollständig, die auf
Osteoporose zurück zu führen sind. Jeder Sechste, das sind 50.000, stirbt im Folgejahr. Von den
250.000 Handgelenksbrüchen im Jahr erholen sich nur die Hälfte vollständig [127]
132

Die Chancen einer 50-jährigen Frau, infolge eines durch Osteoporose verursachten Oberschenkelhalsbruchs zu sterben, sei statistisch ebenso groß wie ihr Tod durch Brustkrebs [7]
133

„Nur knapp die Hälfte der Erkrankten wird überhaupt korrekt diagnostiziert, und nicht einmal
ein Viertel von ihnen bekommt eine sachgerechte Therapie“ [7]
134

Allein die Akutversorgung einer Oberschenkelhalsfraktur kostet 15.000 Euro [76].
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- 96 Ein besonderes Osteoporose-Risiko haben Frauen, die schon vor der Menopause eine geringere Knochendichte hatten. Eine frühe Menopause scheint kein
erhöhtes Risiko zu bedeuten 135 . [174]
Die (relativ große) Variabilität der maximalen Knochendichte wird zu 60-80% von
Erbfaktoren bestimmt, der Rest unterliegt einer Reihe von beeinflussbaren
Faktoren. Dazu gehören: Mangel an Belastung, Diabetes, Langzeitanwendung
von Cortison, Umgebungsfaktoren, falsche Ernährung und Diäten mit wenig
Calcium und viel Phosphat (Cola!), wenngleich Auswirkungen vergangener
Störungsphasen der Beeinflussung entzogen sind. Bei Frauen erhöht die Entfernung der Eierstöcke das Risiko. [201][127][89][168]
Allgemeine
Risikofaktoren

FamilienUmwelt und
Vorgeschichte
Lebensführung

höheres Alter
(> 65)

(manifeste)
Osteoporose
bei Eltern oder
Geschwistern

weiblich
Untergewicht
(BMI kleiner
als 20)
Körpertyp
(dünn, zarte
Knochen)
Muskelschwäche
Gewichtsabnahme
Größenabnahme
(mehr als 3
Zentimeter)

Tabelle 12:

Hormone

Bewegungs- Menarche
nach dem 15.
und Belastungsmangel Lebensjahr
Calciummangel

Menopause
vor dem 45.
Lebensjahr

Phosphatreiche Ernäh- fehlende
Monatsblutung
rung
(etwa Cola!) Hormonmangeringe
gel anderer
SonnenUrsache
exposition
Rauchen
Alkoholmissbrauch
Stürze

Medikamente
und
Erkrankungen
CortisonBehandlung
(> 6 Monate)
Arzneimittelnebenwirkungen
(Schlafmittel!)
Schilddrüsenüberfunktion
Diab. mellitus
Sturzneigung
Gehbehinderung
Depression
Sehstörungen
Demenz
LaktoseIntoleranz

Übersicht über Risikofaktoren für Osteoporose.
(nach Tabelle 2 aus [201] und Tabelle 20.2 aus [127])

Stark beeinflussbar sind Lebensstilfaktoren und (unter Umständen) die Medikamentenzufuhr. Besonders bestimmen Rauchen, Alkoholmissbrauch, geringe
Calcium-Aufnahme, Vitamin-D- und Sonnenlichtmangel, Laktose-Intoleranz und
Mangel an körperlicher Belastung das Risiko (Tabelle 12). [201][127]
Die WHO zählt auch Adipositas zu den Risikofaktoren für Osteoporose [202].
Der degenerative Prozess der Osteoporose beginnt oft schon in der zweiten
Lebensdekade [55].
Vorbeugung ist in jedem Lebensalter möglich. Präventionseckpunkte sind der
Aufbau einer möglichst großen maximalen Knochendichte (peak bone mass -

135

Weiß [201] zählt eine frühe Menupause zu den Risiken.

___________________________________________________________________________________
K-A. Zech: Altern & Muskulatur

- 97 PBM) in der Kindheit, Pubertät und im jungen Erwachsenenalter 136 , das Erhalten
der Knochenmasse im mittleren Alter und die Minimierung des Knochendichteverlustes im Alter. Kraftübungen in jungen Jahren tragen erheblich zum Aufbau
einer hohen Knochendichte bei. [201][127][89]
In den Aufzählungen der Risikofaktoren für die Skelettgesundheit kommt die
körperliche Aktivität meist zu kurz. Diese trägt aber mehr zur Belastbarkeit der
Knochen bei als alles andere zusammen 137 . Bei einer Untersuchung zum
Einfluss des Kalziumspenders Milch im Vergleich zur körperlichen Belastung
ergab sich, dass Frauen, die als Teenager Sport trieben, im Alter dichtere
Knochen hatten als diejenigen, die Milch getrunken hatten. Dabei ist der Einfluss
von Milch durchaus widersprüchlich. Sie fördert sowohl den Auf- als auch den
Abbau von Knochen. In Hongkong, wo die Kalziumaufnahme sehr niedrig ist, gibt
es viel weniger Hüftfrakturen als in den USA. [144]
Heute bewegen sich Kinder und Jugendliche viel weniger intensiv als früher, was
eine vergleichsweise geringe Knochenmasse zur Folge hat. Die maximale Knochenmasse zwischen 25 und 30 sinkt von Generation zu Generation. „Die Generation Cola steht auf schwachen Beinen“ [201].
Üblicherweise behandelt man Osteoporose durch eine Ernährungsumstellung
und ergänzende Aufnahme von Kalzium und Vitamin D sowie medikamentös.
Man verordnet Rauchstopp, Beschränkung des Alkoholkonsums, regelmäßiges
körperliches Training und Sturzprävention, denn die meisten Knochenbrüche sind
Sturzfolgen. [127]
Vor über 100 Jahren, 1892, hatte der Berliner Anatom Julius Wolff (Charité) das
Gesetz von der Transformation der Knochen entdeckt: die Knochen passen sich
an die Belastungen an. Die Regel „form follows function“ wurde unter dem
Namen „Wolffsches Gesetz“ bekannt. Die größten Kräfte werden durch Muskeln
und Sehnen übertragen und erzeugen eine mechanische Beanspruchung des
Knochens. Eine hinreichend große Krafteinwirkung veranlasst das Knochengewebe zu einem Knochenmasseanbau, zu einer Remodellierung mit direktem
Einfluss auf die Knochenform. Entscheidend ist die Biegebelastung, die der
Knochen durch intensive muskuläre Betätigung erfährt. Der Knochen wird dort
stabiler, wo die Belastung am meisten einwirkt. Zug-, Druck- und Scherbelastungen sind Gestaltungsgrößen des Knochens. Vermutlich spielt dabei der piezoelektrische Effekt eine Rolle, der mechanischen Druck in elektrische Pegeländerungen wandelt. Entlang der Hauptbelastungslinien und bei den Knochenvorsprüngen an Sehnenansätzen und Gelenkkapseln wird die Knochensubstanz
strukturell an die höheren Belastungen angepasst, die Knochenschale wird
dicker, das Knochenvolumen nimmt zu, die Bruchfestigkeit steigt, die Sehnenansätze werden belastbarer. Je größer Muskelmasse und Muskelkraft, so ergaben
Querschnittsstudien, einige Längsschnittstudien und Tierversuche, desto größer
ist die Knochenmasse und Knochendichte 138 – und umgekehrt. Diese „Mechano-

136

„Osteoporose ist eine Krankheit für Kinderärzte“ [38] . 10% höhere Spitzenwerte der
Knochenmasse senken Knochenbruchrisiko im Alter um 50%, eine 7-8% höhere Knochendichte
senkt es um den Faktor 1,5 [147]
137

Das entspricht dem Sparsamkeitsprinzip der Natur. Muskeln und Knochen werden bei
steigender Beanspruchung stärker, werden aber schwächer, wenn sie nicht genutzt werden [147].
138

Knochendichte: BMD = bone mass density
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- 98 sensitivität“ unterliegt dabei offenbar einer großen genetischen Variabilität.
[174][211][102][55][201][127][199]

In den 1990er Jahren kam, offenbar angeregt durch die Degenerationserfahrungen durch Mikrogravitation im Weltraum, Belastungsmangel als Mit-Ursache in
den Blick und damit das Krafttraining als therapeutische (und präventive)
Möglichkeit zur Verbesserung der Knochengesundheit durch Knochendichteerhöhung [55][38]. 139

Tabelle 13: Knochenanpassung an verschiedene Belastungssituationen
(Quelle: Der Hausarzt 6(2003), S.54)

Für die Prävention eignen sich also Sportarten bzw. ein Krafttraining mit hohen
Kraft-Spitzen (High-Impact-Sportarten). Der Effekt ist abhängig von der Reizgestaltung. Den größten und nachhaltigsten Einfluss hat hochintensives Krafttraining im Vergleich zu alternativen Belastungsformen wie Ausdauertraining oder
andere belastungserhöhte Aktivitäten. So haben Gewichtheben und Bodybuilding
eine deutliche Wirkung auf die Knochendichte. Ältere Frauen, die zwei Jahre lang
Krafttraining betrieben hatten, zeigten noch nach acht Jahren bessere Knochenwerte 140 . Knochendichteerhöhungen von 1% im Jahr konnten bei Frauen erreicht
werden. Postmenopausale Frauen vergrößerten durch Krafttraining ihre Kno-

139

Vgl. auch die Immobilisationsosteoporose bei Bettlägerigkeit [168]
Ähnlich auch bei Querschnittsgelähmten in den gelähmten Körperregionen; bei Raumfahrern
entkalken die Knochen in wenigen Wochen [147]
140

Nach Layne [127] unterliegt allerdings der Knochengewinn einem rapiden Detrainingseffekt.
Gemäß [17] dokumentierten Untersuchungen, dass BMD-Zuwächse aufgrund eines einjährigen
Trainingsprogrammes bis zu vier Jahre lang erhalten werden können, wenn regelmäßig weiter
trainiert wird.
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- 99 chendichte in der Lendenwirbelsäule, im Oberschenkelknochen und der Speiche
(Unterarm) 141 [102]. Dabei wirken die Kräfte lokal auf das Knochengewebe ein.
Der Spielarm beim Tennis hat größere Unterarmknochen als die Gegenseite
(Tabelle 13). [201][211][144][174][55][46]
Aber auch geringe, dafür wiederholte Kraftreize wie bei einer rhythmischen
Sportgymnastik sollen durchaus Knochendichtewerte dort erhöhen, wo diese
Reize einwirken. So soll Laufen durch Bodenreaktionskräfte, die überschwellig
sind, positive Effekte auf die BMD (Knochenmassedichte) erwirken. Bei Turnerinnen und Gymnastinnen wirken oft Reize, die zum Teil recht hoch sind und
hormonelle Störungen kompensieren können 142 . Zu beachten ist jedoch immer,
dass zu geringe Reize keinen Knochenabbau verhindern können, weil die
knochenanabolen Wirkungen durch die einwirkenden Kräfte bestimmt werden.
[174][38]

So führte in einer Untersuchung ein Krafttraining von postmenopausalen Frauen
zu einer Vergrößerung des Knochenquerschnittes. Bei Wirbelsäulengymnastik
hingegen verzeichnete man sogar einen leichten Querschnittsrückgang, was auf
einen zu geringen Trainingsreiz schließen lässt. Ein Vibrationstraining mittels
Galileo (vgl. auch [211]) brachte bei großen individuellen Schwankungen kaum
verbesserte Knochenparameter. Wenn auch langfristige Aussagen über die
Auswirkungen auf die Frakturrate noch ausstehen, so ist das Potential des
Widerstandstrainings bei der Erhöhung der Syntheseleistung des Knochens und
Verhinderung von Knochenabbau evident (mit Evidenzstufe 1a) 143 . [174][89]
Für messbare Effekte ist ein regelmäßiges Training mit ausreichend hohen
Reizen von mindestens über einem Jahr vonnöten, wobei dem gleichermaßen
die Ernährung Rechnung tragen muss. Um wirksam zu sein, müssen Veränderungen am Knochen jedoch nicht notwendig messbar, sein. Die Messbarkeit ist
beschränkt, weil die Zuwächse oft im Toleranzbereich des Messverfahrens liegen. Wie auch bei den Muskeln sind bei alltagsaktiven, trainierten Frauen geringere Steigerungen zu erwarten als bei inaktiven. Weiß [201] hält immerhin eine
Knochendichtesteigerung von bis zu 10% nach 6-12 Monaten möglich. Die USRichtlinien geben 1-2% im Jahr nach Studien an, die ein Jahr andauerten.
Längere Studien seien selten, zeigten aber, dass dieser Fortschritt nicht dauerhaft anhält [17]. Immerhin zeige eine Metastudie einen BMD-Zuwachs von 10.7%
an den Lendenwirbeln an [17]. 144 Als wichtiger Faktor ist auch der Hormonstatus
zu beachten. [174]
Die Anpassungen am Knochen auf Reize sind „fehlergesteuerte Prozesse“: Das
Knochensystem erkennt eine höhere Belastung als es der gegenwärtigen Kno-

141

Die Anpassungen an die mechanischen Lasten verlaufen schneller bei axialen Skelettteilen als
in den Extremitäten aufgrund des höheren Anteils trabekulären Knochens bei ersteren [127]

142

Offenbar sind die Erfahrungen widersprüchlich. Der gleiche Autor meint, dass bei Läuferinnen
das eben meistens nicht so ist. [174]
143

Eine Metastudie zu Frauen nach der Menopause erbrachte, dass bei Krattraining die
Knochendichte wieder zunahm [12]
144

Beim Oberschenkelhals wurden in Metastudien jährliche BMD-Zuwächse von 0.5%-1.4%,
beim Oberschenkelknochen bis zu 5.9% festgestellt. Diese Größenordnungen scheinen gering zu
sein, aber sie entsprechen immerhin einem BMD-Abbau, der in 1-4 Jahren bei posmenopausalen
Frauen und älteren Männern auftritt. [17]
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- 100 chenstruktur angemessen wäre und reagiert mit Remodellierung 145 . Nach dieser
Anpassung sind für weitere Aufbauprozesse neue, höhere Reize nötig 146 . Ältere
Frauen fühlen aufgrund von Begleiterkrankungen (Gelenke, Muskeln) dabei oft
Beschränkungen, auf die Rücksicht zu nehmen ist. Ein solches Training ist aber
gut individualisierbar. Man braucht Geduld und Durchhaltevermögen, weil
Knochenumbauvorgänge längere Zeit benötigen, die in Jahren zu messen ist 147 .
Regelmäßiges Krafttraining reduziert zudem die abbauende Osteoklastenaktivität
und fördert auch auf diesem Wege das Knochenwachstum. Das Vitamin-DNiveau ist bei Trainierten höher als bei Untrainierten und kann eine positive Wirkung auf den Kalzium-Haushalt ausüben und so direkt dem Knochen nützen.
[174][89][147][127]

In einer Studie wurde die Wirksamkeit von Intensität im Verhältnis zum Trainingsvolumen untersucht. Probanden waren Frauen im Alter von 20-74 Jahren, bei
denen eine minimale Kalziumaufnahme sichergestellt war. Sie trainierten ein Jahr
lang mit 5-12 Übungen 2-3x/Wo. Eine Gruppe trainierte mit 75-85% 1-RM und
acht Wiederholungen, die andere betrieb ein Kraftausdauertraining mit je 20
Wiederholungen je Übung. Obwohl die Muskelkraft bei beiden vergleichbar
anstieg, zeigte sich im Gegensatz zum hochintensiven Krafttraining bei der Kraftausdauergruppe keine signifikante Änderung der Knochendichte. Die Widerstandshöhe ist demnach evident wichtiger als die Wiederholungszahl 148 . Bei
einer anderen Untersuchung stieg im ersten Jahr die Kraft, im zweiten die Knochendichte, die Kraft aber nicht mehr. Bei Studien, in denen sich die Knochenmassedichte (BMD) nicht erhöhte, hatten die Teilnehmer bereits vorher eine
hohe BMD 149 . [127]
So ist das Krafttraining, besonders in seiner hochintensiven Ausführung, die
präventive Strategie gegen Osteoporose und andere degenerative Knochenerkrankungen. Seine Einbindung in ein umfassendes Trainingsprogramm kann also
helfen, die höchstmögliche Knochenmasse vor der Menopause zu erreichen, sie
vergrößern oder zumindest den Abbau nach der Menopause aufzuschieben. [55]
Bei Menschen mit Osteoporose besteht das Ziel darin, die Sturzfrequenz wie das
Frakturrisiko zu reduzieren. Dazu gehören die Verbesserung der inneren Faktoren Knochendichte und Muskelkraft sowie der Umgebungssicherheit (Stolperfallen, Beleuchtung usw.) als externe Einflussgröße. [89][201]

145

Dabei ist nur eine kurze Reizdauer nötig, um die Anpassung anzustoßen [174]

146

Bei der Frage der Dosierung gibt es noch einige Unklarheiten. [174][46]

147

Der Zeitrahmen für die Anpassungen von Knochen und Bindegewebe an Krafttraining ist
größer als bei der reinen Muskeladaptation [127]. Umfassende Verbesserung der
Knochenfestigkeit kann man nach zwei Jahren erwarten [201].
148

Auch für Hollmann [94] ist die Intensität von Druck und Zug am Knochen wichtiger als das
Setzen zahlreicher Trainingsreize mit geringen Druckwerten.
149

Die US-Richtlinien [17] berichten über Studien: “...24 weeks of progressive high-intensity
resistance training resulted in greater gains in LS and whole-body BMD than did moderateintensity resistance training. The ineffectiveness of exercise training to increase BMD in 3 of the
other studies was likely because they were conducted at only low to moderate exercise intensities
and because intensity was not progressively increased” - andere trainierten nur kleine
Muskelgruppen, daher waren keine Effekte feststellbar
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- 101 Die Medikamentöse Behandlung scheint eine geringere Verbesserung der
Knochenmaterialeigenschaften zu erbringen als mechanische Belastung [17]. 150
Auch bei der Behandlung einer schon vorhandenen Osteoporose wurde gezeigt,
dass Krafttraining nützt, die Knochenfestigkeit steigert [210][201]. Sind jedoch im
Zuge des osteoporotischen Prozesses schon viele Trabekelverbindungen
komplett unterbrochen (Bild 41), werden über sie keine mechanischen Reize
mehr vermittelt, und der Aufbauprozess kann dort nicht mehr ausreichend aktiviert werden [174].
Das erklärt, warum es Begerow et al. [29] kaum für möglich halten, bei der
Rehabilitation von Osteoporose-Patienten die Widerstandsdosierung so hoch zu
setzen, dass tatsächlich die Knochenmasse wächst, sondern man strebt den
Masseerhalt durch Stimulation des Knochenstoffwechsels an und betreibt
Krafttraining zur Sturzprophylaxe, Bewegungssicherheit und zum Selbstständigkeitserhalt.
Bei diesen Maßnahmen ist die Knochendichte also nicht das einzige Erfolgskriterium. Krafttraining beeinflusst weitere einschlägige Faktoren, die im Zusammenhang mit der Knochen- und Bewegungssicherheit stehen: Kraft, Koordination und
Alltagsmotorik als wichtige Faktoren der Sturzprophylaxe; bei einer eventuell
vorliegenden Arthrose hilft zusätzliche Muskelkraft bei der Stabilerhaltung der
Gelenke. [38][174]
Man muss hinzufügen, dass die Aussagen verschiedener Autoren uneinheitlich
sind. So meinen Meryn & Skalnik [144], dass bei einer schon vorhandenen Osteoporose alle Bewegungsformen gleich gut helfen, um sie zu stoppen oder umzukehren. Auch Braumann [38] meint, dass Ausdauertraining (einfaches Walken)
und Krafttraining beide die Knochendichte verbessern, unabhängig davon, ob
eine Osteoporose vorliegt oder nicht. 151 Hier wäre die Qualität der zugrunde
liegenden Studien zu hinterfragen. 152 Die Auflösung dieses Widerspruches könnte auch in der Zusammensetzung der untersuchten Gruppe liegen. In jüngeren
Jahren, während der Aufbauphase bis etwa zum 25. bis 30. Lebensjahr, genügen
kleine, aber häufige Reize zur Stimulation von Wachstumsprozessen bei Muskeln
und Knochen, während es danach höherer Reize bedarf [201]. Bei jungen Menschen sind Trainingseffekte dann auch relativ groß [174]. Dass bereits Trainierte
immer geringere Zuwachsraten haben als Inaktive, wurde schon erwähnt. Layne
150

“Importantly, studies of animals indicate that small improvements in BMD in response to
mechanical loading (i.e., exercise) translate into very large increases in resistance to fracture. In
contrast, increases in BMD in response to pharmacological therapy (i.e., bisphosphonates,
parathyroid hormone) translate into proportional improvements in resistance to fracture” [17].
Durch Krafttraining wird der Erfolg medikamentöser Therapien oft verbessert [147].
151

Nach Hollmann [94] genügt nicht einmal Bergauflaufen den Ansprüchen der Knochen,
Schwimmen schon gar nicht. Aber auf der Osteoporoseseite
http://www.sportprogesundheit.de/spg/tipps-themen-hintergruende/themen-undbeschwerdebilder/osteoporose/ werden gleich gar keine High-Impact-Sportarten erwähnt und wird
sogar das Schwimmen als besonders wirksam empfohlen. Dabei sind die Knochenmineraldichtewerte von (gesunden) Schwimmern vergleichbar mit denen von Nichtsportlern, Kraftsportler
haben aber die höchsten Werte [147].
Dagegen wird auf der Osteoporoseseite vor Spitzenbelastungen gewarnt, was in Abhängigkeit
von der „Sport“art sicher nur bei hochgradigem Bruchrisiko angezeigt ist.
152

Durch Training wurden bei nur 50% der Studien ein Gewinn an Knochenmasse von durchschnittlich 0,9% ermittelt (Schwierigkeiten der Messverfahren, statistische Möglichkeiten bei
derartigen Studien) [174]
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- 102 [127] meint, dass niedrigintensives Training wie Walken natürlich einen großen
Nutzen für die Gesundheit von Herz und Kreislauf sowie die psychischen Bedingungen hat, aber nicht die BMD von jungen und alten Frauen erhöht. Man habe
aber zeigen können, dass der Knochenverlust bei postmenopausalen Frauen
vergleichsweise geringer ist, wenn sie regelmäßig gehen oder walken 153 .

Bei den in [127] betrachteten Studien zeigten sich nie schädliche Effekte des
Krafttrainings auf die Knochen. 154
Für die Aufnahme eines wirksamen Krafttrainings für die Knochengesundheit ist
zusammenfassend darauf zu achten, dass die Intensität den Anforderungen
genügt und dass regelmäßig und langfristig trainiert wird. Ein Training auf Kraftmaschinen bietet viele Vorteile (s.u.), aber nur dann, wenn deren Qualität hoch
ist und wenn die richtigen eingesetzt werden. Besonders wichtig ist die Knochenfestigkeit von Wirbelsäule, Becken, Oberschenkelhals und Ober- und Unterarmen. Die Handkraft hat Bedeutung für die Sturzprophylaxe, weil sie beim Festhalten eine Rolle spielt. Die Wirkung hängt auch ab von den Trainierenden, ihrem
Alter, Geschlecht, ihrer Trainingsgeschichte und dem Ernährungsstatus 155 .
[201][127]

Als Trainingsbelastung bei einem konventionellen Krafttraining gegen Osteoporose empfiehlt Siegerist [174] beim Trainingseinstieg ein Kraftausdauertraining mit
50-60%1-RM und 15-20 Wiederholungen, dann aber ein Muskelaufbautraining
mit 60-85%1-RM, 8-12 Wiederholungen, und langsam ausgeführt, in 1-2 Sätzen
(vgl. auch [29]). Wegeler [199] nennt 70-85% 1-RM als minimalen Reiz für die Knochen. Das Training soll progressiv (die Last ständig an den Fortschritt angepasst)
und die Reaktion soll spürbar, aber nicht schmerzhaft sein [147].
Die Medizinische Kräftigungstherapie setzt bei manifester Osteoporose die
MedX-LE–Maschinen mit 1:1-Betreuung ein [199].
Die US-Richtlinien zur körperlichen Aktivität [17] nennen regelmäßige Muskelkräftigung als universelle Empfehlung für die allgemeine Bevölkerung zur Reduktion
des Sturz- und Frakturrisikos, machen aber mangels Leitlinien über Typ und
Umfang 156 der Übungen keine Angaben.
Der Einsatz oszillierender Trainingsgeräte soll reflektorisch (tonischer Vibrationsreflex, TVR) Muskelkontraktionen provozieren und dadurch einen Zuwachs an
Kraft und Muskelleistung bewirken sowie osteogene Reize setzen. Äußere Vibra-

153

Die höchsten Kräfte, die auf Knochen einwirken, entstehen zwar neben der Muskelkontraktion
durch Bodenreaktionskräfte: unterschiedliche Druck-/Scher-/Zugkräfte beim Gehen, Joggen,
Zickzack-Laufen [174]. Die Intensität, Druckbelastung, Belastungsrichtung beim Walken müsste
ständig erhöht werden, da sich der Knochen anpasst an die Stoßbelastung beim Gehen, ggf.
durch zusätzliches Laufen, Springen, Steppen, oder durch Krafttraining zusätzlich zu einem
kardiovaskulären Trainingsprogramm, um eine kontinuierliche Anpassung zu gewährleisten [127].
Möllenhoff [147] legt dar, dass einfaches Gehen nicht genügt und Dauerlauf einen höheren Effekt
bringt.
154

Eine wenig aussagekräftige Studie schlussfolgert allerdings: schwer osteoporitisch Erkrankte
sollten keine Lendenbeuge-Übungen machen, wegen des erhöhten Risikos von Wirbelbrüchen
[127]
155

Unzureichende Ernährung und die Folgen auf den Knochenstoffwechsel können
Trainingseffekte zunichte machen, wie das Beispiel magersüchtiger Sportlerinnen zeigt [147]
156

Auch Überlastung ist zu vermeiden. Damit verbunden sind Entzündungserscheinungen und
Hormonreaktionen (Cortisol), die zu Ermüdungsbrüchen bei Sportlern führen können. [147]
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- 103 tionen erzeugen über die Synapsen, die Typ-I-a-Fasern und die großen AlphaMotoneuronen reflektorisch Muskelkontraktionen, vor allem an den Typ-II-Fasern.
Leichte Verbesserungen an den Knochen konnten nach zwölf Monaten festgestellt werden. Zu hohe Vibrationsreize (Motorsäge, Presslufthammer) wirken
schädigend. [174]
Ein konventionelles Krafttraining hat auf die Knochenfestigkeit jedoch bessere
Auswirkungen als ein Vibrationstraining. [32]
Bei der Behandlung von Osteoporose sind auch dessen psychische Komponenten zu berücksichtigen. Oft treten in diesem Zusammenhang Depression, Angst,
Ärger und der Verlust des Selbstvertrauens auf. Es ist interessant festzustellen,
dass Krafttraining auch hier ein wesentlicher Teil der Behandlung sein kann. [127]
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Sturzgefährdung
Jedes Jahr stürzen rund 30% der über 65-Jährigen, 40-50% der 80-89-Jährigen
und 56% der 90-99-Jährigen mindestens einmal [77][102][76]. Diese Zahlen sind
nach Ansicht von Granacher [77] vom Institut für Sport und Sportwissenschaft der
Universität Freiburg unnötig hoch, vor allem angesichts der schweren Folgen, die
Stürze für ältere Menschen oft haben: nach Schätzungen führen 4-5% der Stürze
zu Brüchen, andere behandlungsbedürftige und zum Teil schwere Verletzungen
verursachen 10-15% der Stürze. Bei 1-2% der Stürze kommt es zu einer Oberschenkelfraktur. Häufig ist ein solcher Unfall Auslöser von Immobilität, Hospitalisation, Morbidität, Pflegebedürftigkeit und Mortalität. Denn 15% der Menschen
mit einer Fraktur des Oberschenkelhalses verlassen das Krankenhaus nicht
mehr, 33% sterben innerhalb von einem Jahr, und 66% haben irreversible Schädigungen, die zu einer erheblich eingeschränkten Mobilität führen. Die Zahl der
Stürze nahm von 1970 bis 1998 deutlich zu. 157 [77][75][76][69][169][174]
Besonders gefährlich sind Stürze bei osteoporotischen Menschen, wobei diese
Erkrankung oft erst nach einem Sturz mit Fraktur diagnostiziert wird. Die Belastung des Gesundheitssystems ist entsprechend hoch.
Stürze sind nach [211] „kein Zufall“, sondern Resultat einer pathologischen Kaskade. 80% der Stürze ereignen sich ohne Bewusstseinsstörungen in Situationen,
die keine besonderen Anforderungen an die Balance stellen und bei trainierten
älteren Menschen nicht zu Stürzen führen. Bei der großen Mehrheit sind auch
nicht Umgebungsbedingungen Ursache (Glatteis, Bananenschalen, Teppich,
Schuhe), die eher bei Jüngeren verantwortlich sind. Bei einer Vielzahl möglicher
Ursachen gibt es bei Älteren folgende unabhängige, eigenständige und verlässliche Risikofaktoren
1. Muskuläre Leistung bzw. Kraft der unteren Extremitäten 158
2. Haltungskontrolle und Gleichgewicht
3. Gangbild
4. Sehvermögen
5. Medikamenteneinnahme
6. geistige Leistungsfähigkeit, vor allem in Verbindung mit
motorischer Unruhe.
[211][69][76][26][147]

Auch Krankheiten wie Gelenkbeschwerden, neurologische Erkrankungen oder
Durchblutungsstörungen tragen zur Risikoerhöhung bei. In der Regel geht die

157

Zahlen variieren – wie immer: nach [12] sind es 35% aller über 60-Jährigen, die einen oder
mehrere Stürze im Jahr erleiden.
Nach [89] stürzen 10-30% aller über 65-Jährigen in selbstständigem Haushalt mindestens einmal
im Jahr; in Heimen sind es mehr. Dort stürzen gemäß [26] 2/3 der über 75-Jährigen mindestens
einmal im Jahr, davon 24% mit Verletzungsfolge und 5% mit Frakturen.
In Deutschland gab es 2004 93.000 hüftgelenksnahe Femurfrakturen; bis zu 30% der Betroffenen
sterben innerhalb von sechs Monaten, 50% erfahren deutliche und permanente Einschränkungen
in der selbstständigen Lebensführung. Allein als Sturzfolgen fallen nur bei den Behandlungskosten 2,5 Mrd Euro pro Jahr an. [130]
158

Das Risiko einer Schenkelhalsfraktur korreliert invers mit körperlichen Aktivitätsgrad [102]
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neuromuskulären System zurück. [77][75][76]

Tabelle 14: Gewichtete Risikofaktoren für Stürze nach 16 Studien. (aus Anders [24])

Möllenhoff et al [147] sehen auch einen engen Zusammenhang zwischen einem
Vitamin-D-Mangel und dem Sturzrisiko.
Tabelle 14 zeigt die Risiken nach ihrem nach Studienlage relativen Gewicht.
Sturzangst und Selbstbeschränkung führen in den Teufelskreis der Dekonditionierung [69][174]. Mangelnde Aktivität ist ein Prädiktor für reduzierte Mobilität und
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weniger häufig passieren Stürze. Unterschreitet das maximale Drehmoment
(Kraft) dieser Muskulatur die kritische Grenze von 0,5 Nm/kg, besteht eine extreme Sturzgefahr 159 . [130]
Interessant ist, dass die Benutzung von Gehhilfen nicht nur ein äußeres Zeichen
von Unsicherheit beim Gehen ist, sondern sogar ein höheres Risiko für sturzbedingte Knochenbrüche mit sich bringt als eine erniedrigte Knochendichte: beide
Faktoren potenziert einander [147].
Altersbedingte degenerative Prozesse im sensomotorischen System wirken sich
negativ aus auf die sensorische Reizaufnahme sowie deren Verarbeitung im
Zentralnervensystem und die daraus resultierende neuromuskuläre Antwort. Die
Verbindung zwischen afferent sensorischen und efferent motorischen Funktionsabläufen ist im Alter aufgrund struktureller und inhibitorischer Prozesse beeinträchtigt (vgl. Bild 42). Daher beobachtet man Einschränkungen in den Kraftfähigkeiten und beim Gleichgewichtsvermögen, die sich in erhöhter Sturzgefahr
äußern. Einige Autoren vertreten die Meinung, dass die Fähigkeit der schnellen
Kraftentwicklung im Altersgang stärker, etwa doppelt so viel, reduziert wird als
die Maximalkraft. Funktionell hat die Schnellkraft eine große Bedeutung bei der
Sturzverhinderung, weil die Zeit bis zum Erreichen der Maximalkraft hier kurz
genug sein muss 160 . Dieses wird bei manchen präventiven Trainingsplanungen
berücksichtigt. [76]
Entscheidende Trainingsziele für eine wirksame Sturzprophylaxe sind daher
Muskelkraft, Muskelleistung und Balance. Damit ließen sich viele Stürze, nach
einer Metaanalyse [102] um die 25%, vermeiden. [211][69][77][75]
Krafttraining hat sich als nützlich bei Aufbau und Erhalt von dynamischem Gleichgewicht und Beweglichkeit erwiesen. Trotz der im Vergleich zum Ausdauertraining schlechteren Datenlage ist es evident eine bedeutende Intervention zur
Sturzprophylaxe und Behinderung bei Älteren. [210][174][192]
Das Gleichgewicht kann durch Krafttraining verbessert werden, weil es die beim
Gehen aktive Muskulatur kräftigt. Es wurde auch festgestellt, dass eine Schwäche der Fußgelenke mit einem erhöhten Sturzrisiko verbunden ist.
Besonders nach Bettruhephasen kommt es zu Gangstörungen mit hohem Sturzund Frakturrisiko. Man versucht oft mit Geh-Übungen, die Koordination für das
Gehen wieder aufzubauen, jedoch ist der Kraftverlust das Problem, denn das
Programm für das Gehen im Gehirn noch vorhanden - nur in Bezug auf das alte
Kraftniveau. Nach einem Krafttraining ist der Gang nach kurzer Zeit wieder so
sicher wie vorher. [201]

159

Zwischen Muskelkraft der unteren Extremitäten und Invalidität im höheren Alter besteht ein
Zusammenhang [199]
160

Leitgröße für die Schnellkraft ist jedoch immer die Maximalkraft.
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Bild 42: Alterbedingte Veränderungen des sensomotorischen Systems. Sowohl
sensorische als auch motorische Abläufe werden beeinträchtigt. Dargestellt sind die degenerativen Prozesse im sensomotorischen System.
(Quelle: Haas [86] nach Granacher [76])
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effektiv erwiesen 161 , d.h. gleichzeitig
- Krafttraining
- Gleichgewichtsübungen, und dazu
- Osteoporoseprävention.
Häuselmann [89] hält folgende Maßnahmen für wahrscheinlich wirksam gegen
Stürze:
- Muskelaufbau- und Balancetraining
- Tai-Chi mit Muskelaufbautraining
- Modifikation von Sturzgefahren nach Analyse.
Für eine Studie ließ Granacher [77][75] vierzig Senioren im Alter von 60 bis 80
Jahren dreizehn Wochen lang ein Training zur Sturzprävention absolvieren. Die
eine Hälfte der Probanden trainierte drei Mal pro Woche für jeweils eine Stunde
die Beinmuskeln an Kraftmaschinen. Die zweite Gruppe nahm ebenso oft an
sensomotorischen Übungen teil, mit denen auch das Gleichgewicht geschult
werden sollte. Weitere 20 Senioren bildeten eine Kontrollgruppe, die überhaupt
nicht trainierte.
Entgegen anderen Untersuchungen, die keine Veränderungen des maximalen
Drehmoments bei Flexions-/Extensionsbewegungen des Hüft-, Knie- und
Sprunggelenks und bei Ab- und Adduktionsbewegungen der Hüfte durch sensomotorisches Training feststellten, führte dieses Training in der vorliegenden
Untersuchung zu einem 13%-igen Zuwachs der Maximalkraft und zu einer
25%-igen Erhöhung der Explosivkraft. 162 Beim Krafttraining waren diese Werte
etwa doppelt so groß. Verbesserte Koaktivierung der Synergisten und eine
Hypertrophie vorwiegend von Typ-II-Muskelfasern, die bei der Schnellkraftgenerierung wichtig sind, zeigte sich in beiden Trainingsgruppen. Das sensomotorische Training, bei dem unerwartete Störreize auf das Gehen wirkten und eine
entsprechende Reaktionsfähigkeit schulen sollte, führte aber im Gegensatz zum
alleinigen Krafttraining zu einer verbesserten Reflexaktivität, die für eine schnelle
Kraftbereitstellung beim Sturz wichtig ist. 163 [77][75]
Manche Autoren betonen ein Krafttraining mit schnellen Bewegungen und entsprechend geringeren Lasten zur Sturzprophylaxe [157]. Die Empfehlungen USamerikanischer Gesundheitsorganisationen beinhalten neben einem Krafttraining
auch an mindestens zwei Tagen Beweglichkeits- und Gleichgewichtstraining
161

Auch andere Maßnahmen, wie Gleichgewichtstraining oder Tai Chi, können das Sturzrisiko
stark herabsetzen, auch ohne große muskuläre oder kardiovaskuläre Verbesserungen. [53]
Weitere Autoren meinen, dass alle Trainingsmöglichkeiten im Sinne eines allgemeinen
Übungsprogrammes Wirkungen auf das Sturzproblem haben. Das demonstriere wahrscheinlich
das Prinzip „mit steigendem Wasser steigen alle Boote“, dass also durch das Training eines
Bereiches andere Bereiche ihre Leistung etwas mitverbessern. [53]
162

Ein möglicher Grund für die Diskrepanz dieser Ergebnisse ist vermutlich auf die
unterschiedliche Funktionalität der durchgeführten Bewegung (eingelenkig isokinetisch vs.
mehrgelenkig isometrisch) zurückzuführen [77][75].
163

Die Wirksamkeit von progressivem Krafttraining wird oft als alleine wirksam für
Gleichgewichtsverbesserung und Sturzpryphylaxe betrachtet. Das hat aufgrund von
Heterogenitäten und Methodenvariabilitäten in den diversen Studien nur begrenzte Evidenz. Es
ist also möglich, dass progressives Krafttraining allein keine robuste Intervention zur
Gleichgewichtskontrolle ist. [156]
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Der Einsatz von Vibrationsmaschinen zur Kraftsteigerung, Koordination
und Sturzprophylaxe wird
von Beutler [32] diskutiert.
Auf reflektorischem Wege
erzielten die Vibrationen
einen Spannungsreiz an
den Muskeln, der auch
bei der Osteoporosebehandlung erfolgreich auf
die Knochenfestigkeit
wirke. Die Sturzhäufigkeit
werde durch Vibrationen
besser gesenkt als durch
konventionelles Krafttraining. Die isometrische
Maximalkraft der Beine,
des Rückens und des
Bauches hätte sich damit erhöht. Die Knochendichte sei durch Krafttraining
besser zu erhöhen als durch Vibrationen.
Haas und Schmidtbleicher [85] sehen in der Wirkung dieses Trainings starke
interindividuelle Variationen. Es berge einige Potentiale, aber auch Risiken. Die
Potentiale lägen im präventiven und Rehabilitationsbereich. Im Leistungssport
seien keine Vorteile gegenüber dem konventionellen Krafttraining erkennbar,
aber als koordinatives Ergänzungstraining sei es zu begrüßen. Vibrationsreize
können muskuläre Relfexantworten generieren, die insbesondere bei neurologischen und orthopädischen Krankheitsbildern und Verletzungen eine Bedeutung
haben. Sie können bei Krankheiten wie M.Parkonson oder Multiples Sklerose zur
Gleichgewichtsregulation und Gehfähigkeit beitragen.
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Das Metabolische Syndrom
Das Metabolische Syndrom fasst mehrere Störungen zusammen, die oft zusammen auftreten und sich wechselseitig beeinflussen. Das sind ursprünglich Adipositas, Hypertonie, Glukose- und Fettstoffwechselstörung. Daher ist hierfür auch
der Name „Tödliches Quartett“ im Umlauf. Verschiedene Organisationen haben
dieses Syndrom quantitativ abweichend voneinander unterlegt. So definierte die
Weltgesundheitsorganisation WHO 1998 das metabolische Syndrom folgendermaßen [207]:
- Diabetes Mellitus 2 (Nüchternblutzucker > 126 mg/dl
oder Glukoseintoleranz: 2-h-Blutzucker > 140 mg/dl)
- Adipositas
(BMI >30 oder WHR > 0,9 ♂ oder 0,85 ♀) 164
- Hypertonie
(>160/90 mmHg oder eine antihypertensive Therapie)
- Dyslipidämie
(Triglyzeride > 150 mg/dl oder
HDL < 35 mg/dl ♂, < 39 mg/dl ♀).
und zusätzlich
- Mikroalbuminurie

(Ausscheidung geringer Mengen Albumin
mit dem Urin > 20 /ug/Min über Nacht)

Laut WHO liegt das Metabolische Syndrom dann vor, wenn eine Kohlenhydratstoffwechselstörung vorliegt sowie mindestens zwei weitere der genannten
Krankheiten.
Fettstoffwechselstörungen erhöhen das Arteriosklerose-Risiko und sind vielfältig.
Das können erhöhte Werte freier Triglyceride und Fettsäuren sein, hohes Gesamt- und LDL-Cholesterin und niedrige HDL-Werte. Typischerweise ist auch der
Blutgerinnungsfaktor erhöht. Insulinresistenz fördert Hypertonie.
Das Metabolische Syndrom ist eine Massenkrankheit von hoher Sterblichkeitsrate [207]. Die Krankheiten dieses Syndroms haben alle gemeinsam, dass sie im
Wesentlichen in Überflussgesellschaften auftreten und gehäuft in sozial benachteiligten und bildungsfernen Schichten anzutreffen sind [201]. Erhöhte Glukose-,
Insulin- und Triglyceridkonzentrationen im Blut bei Fettleibigkeit und vermindertem HDL-Anteil wird mit einem erhöhten Krebsrisiko in Verbindung gebracht [136].
Die einzelnen Faktoren verstärken ihre Wirkungen wechselseitig. Besonders
gefährlich ist mit jedem weiteren Jahr die Gemeinsamkeit von Bluthochdruck und
Zuckerkrankheit [175].
Allein durch einen aktiven Lebensstil (ca. 30 Min/Tag forciertes Gehen) könnten
bis zu 30% aller Adipositas- u. 43% Diabetesfälle vermieden werden [26]. Bild 43
zeigt den Trainingseinfluss auf Parameter des Metabolischen Syndroms.
Bei einem manifesten Metabolischen Syndrom reicht Ausdauertraining nicht aus,
sondern es bedarf eines Widerstandstrainings. Zweckmäßig ist das aber nur
dann, wenn die Intensität ausreicht. Krafttraining beeinflusst den Glukosestoffwechsel bei Gesunden, Insulinresistenten und Typ2-Diabetikern positiv. Anders
als bisher geglaubt, kann durch Krafttraining die Glukoseaufnahme pro Einheit
fettfreier Masse erhöht werden. „Widerstandstraining (= Krafttraining) vermag

164

BMI = Körpergewicht/Körpergröße2 [kg/m2]
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und stellt eine wichtige Alternative bzw. Ergänzung zu Ausdaueraktivitäten dar“
[148]. [133]

Bild 43: Körperliche Aktivität und das Metabolische Syndrom (Graves [82])

Ein Training muss in diesem Zusammenhang die Veränderung der Körperzusammensetzung zum Ziel haben. Das viszerale Fett wird reduziert, der Anteil fettfreier Masse erhöht, was die Insulinresistenz herabsetzt. Trainierte haben die beste
Insulinsensitivität, die auch im Alter nicht abnimmt. Altersdiabetes ist keine Folge
des Alterns an sich, sondern der zunehmenden Inaktivität. [207]
Die vier folgenden Abschnitte betrachten Adipositas, Glukose- und Fettstoffwechselstörungen und Hypertonie im Einzelnen sowie Möglichkeiten, die ein Krafttraining zur Normalisierung beitragen kann.

___________________________________________________________________________________
K-A. Zech: Altern & Muskulatur

- 112 -

Adipositas
„Als zivilisiert bezeichnet man eine Gesellschaft, wenn mehr Leute an Verfettung sterben
als durch Hunger umkommen“ 165

Als übergewichtig gilt in Deutschland, wer einen Body Mass Index (BMI) von mindestens 25 hat. Fettleibigkeit – oder Adipositas – beginnt ab einem BMI von 30.
Der BMI ist im Einzelfall ein recht ungenaues Maß für das, was man eigentlich
erfassen will, nämlich die Körperzusammensetzung. So sind gesunde Bodybuilder nach dem BMI kurzerhand „hochadipös“, selbst mit nur 9% Körperfettanteil
[108]. Aber der BMI hat sicher seine Berechtigung als grobes Erstmaß zur
Gewichtseinordnung 166 .
Laut der Nationalen Verzehrstudie II 2008 sind 21 %
der Männer und 20 % der Frauen in Deutschland
zwischen 18 und 80 Jahren adipös, gemäß Mikrozensus (18 bis 90 Jahre) 14% bzw. 13%. Damit liegt
Deutschland im Mittelfeld. Die WHO schätzt, dass
weltweit im Jahr 2005 ca. 400 Mio Menschen adipös
waren und nennt das „globale Adipositas-Epidemie“.
[5]

Für die gesundheitliche Einschätzung ist die Körperfettverteilung sehr relevant. Bauchraum-Fettgewebe
ist ein hormonell aktives Organ. Neben Leptin produziert es das Protein Angiotensinogen, das in das
blutdruckerhöhende Angiotensin II überführt werden
kann [47]. Man vermutet, dass dieses viszerale Fett
den Stoffwechsel der freien Fettsäuren ändert und
dadurch u.a. die gestörten Blutfettwerte entstehen 167
[210].
Mit Fettleibigkeit sind hohe Risiken für Begleiterkrankungen verbunden: gestörter
Kohlenhydratstoffwechsel und Diabetes mellitus Typ 2, Hypertonie, Gicht, koronare Herzkrankheit, ischämischer Schlaganfall oder Fettstoffwechselstörungen
und Osteoporose sowie auch psychosoziale Probleme 168 . Mit steigender Körperfettmasse steigt auch das Risiko für Krebserkrankungen wie Speiseröhren-,
Bauchspeicheldrüsen-, Dick- und Mastdarmkrebs sowie Nieren-, Brust- und
Gebärmutterkrebs. [5][202][55]
Übergewicht wirkt auch nachteilig bei Arthrose, fördert Mobilitätseinschränkungen
und schlafbedingte Atmungsstörungen.
165

Marco Caimi [47], S.41

166

Es sind noch eine Reihe weiterer Maße im Umlauf. So definiert der Broca-Index das Normalgewicht als Körperlänge [cm] – Körpergewicht [kg]. Abweichungen nach oben wären
Übergewicht. Der eigentlichen Frage nach der Körperzusammensetzung kommt das Taille-HüftVerhältnis näher: Bei Männern gilt eine Überschreitung von 0,9 als Risiko, bei Frauen von 0,8.
167

Bezüglich eines BMI von 25 verdoppelt sich z.B. schon bei BMI 27 die Konzentration der
small-dense-LDL-Partikel, ohne dass das Gesamt-LDL wesentlich verändert ist. [30]
168

Bekannt ist, dass Adipositas ein Prädiktor für Diabetes mellitus 2 und das Metabolische
Syndrom ist. Jüngere Daten zeigen: besonders die zentrale Adipositas ist der Hauptprädiktor für
das Metabolische Syndrom [210].
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- 113 Die Fettsucht hat damit bedeutenden Einfluss auf Gesundheit und Lebenserwartung. Die WHO sieht deshalb in ihr „eine der größten Herausforderungen“ für die
öffentliche Gesundheit im 21. Jahrhundert. Sie ist für 2–8% der gesamten Gesundheitsausgaben verantwortlich 169 . Statistiken sagen aus, dass eine Gewichtsreduktion Übergewichtiger um 10 kg die Gesamtmortalität um über 20% sinken
lässt; die Diabetes-assoziiierte Mortalität sinkt um über 30% und die Todesrate
durch Krebs aufgrund von Adipositas sinkt um über 40%. [202][175]
Die Zunahme des Körpergewichts in den letzten Dekaden ist Folge der positiven
Bilanz der Energieaufnahme im Verhältnis zum Energieverbrauch. Dazu haben
viele kleine Reduzierungen des täglichen Energieaufwandes in unserer Zivilisation beigetragen 170 . Hollmann [94] rechnet vor, dass bei 8 h täglicher Arbeit eine
stündliche eMail statt der persönlichen Übergabe einer Information „um die Ecke“
schon eine physische Energieersparnis von umgerechnet 0,5 kg Fett im Jahr
bedeutet, was sich nach 10 Jahren zu 5 kg summiert haben kann. 171 Ungesunde
Ernährung und Mangel an körperlicher Aktivität sind die Hauptursachen von
Übergewicht. Manchmal ist die Frage aber vielschichtiger; zu beachten sind z.B.
auch Erbfaktoren und (primäre) Stoffwechselstörungen [55].
Verminderung adipöser Gewebekonzentrationen ist eine präventive und therapeutische Zielstellung. Heute setzt man dafür Ernährungs- und Bewegungstherapie ein, aber auch medikamentöse sowie chirurgische Interventionen und Verhaltenstherapie. Die Empfehlungen zum Abnehmen über Ernährung und Training
sind ebenso zahlreich wie unterschiedlich. Der oft gegebenen Rat zum einfachen
Abnehmen durch Energieaufnahmereduktion ist hochproblematisch, weil dabei
mehr Muskelmasse als Fettgewebe abgebaut wird: Muskelgewebe hat den 25-fachen Stoffwechselumsatz des Fettgewebes [47]. Der menschliche Körper, auf
Notzeiten vorbereitet und mit einem Notprogramm dafür ausgestattet, senkt
einerseits dadurch den Grundumsatz, dass die energiehungrige Muskulatur
abgebaut wird. Gleichzeitig wird dieses Eiweiß mit verstoffwechselt. Ein solch
zusätzlicher Muskelmasseverlust ist, wie in den früheren Abschnitten dargelegt,
in keiner Weise wünschenswert. (Bild 44)

169

Adipositas ist die kostenträchtigste Einzelursache für Krankheiten. In Deutschland betragen
die adipositasbezogenen Kosten ca. 15,3 Mrd. Euro (ca. 6% der Gesamtausgaben). Aberle J et
al: Zur Epidemiologie, Ätiologie und Therapie der Adipositas. häb 6/04, pp 274 (Hamburger
Ärzteblatt)
170

In diesem Zeitraum hat sich der Anteil Menschen mit einem BMI > 25 in USA und Deutschland
fast verdoppelt [30]
171

Der Energieverbrauch durch Alltagstätigkeiten erklärt sogar unter bewegungsarmen Personen
75% der Unterschiede im Körperfettanteil bei jungen und älteren Männern. Das und andere
Untersuchungen zeigen: Das Ausmaß an körperlicher Aktivität bestimmt den Energieverbrauch
und die Körperfettanreicherung [53]
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Bild 44: Die Folgen von Kalorienreduktion ohne Krafttraining auf
Körperzusammensetzung und Grundumsatz (Linnenbaum [132])
[47][132][210][82][59][199][201]

Ein Muskelaufbautraining ist also beim Abnehmen erforderlich. Das bedeutet bei
beibehaltener oder kalorienreduzierter Kost zunächst den Tausch Fett gegen
Muskelmasse 172 . Mit kalorischen Einschränkungen kann aerobes Ausdauertraining den Energieverbrauch erhöhen, die Fettmasse senken und den Verlust
an Muskulatur einschränken 173 . Es kann aber nicht verhindern, dass der Grundumsatz sinkt. Nur ein Ganzkörper-Krafttraining ist in der Lage, im Verlauf eines
Gewichtsreduktionsprogrammes den Verlust an Muskelmasse nicht nur zu verhindern, sondern den Muskelanteil im Körper zu vergrößern 174 . Das gilt auch für

172

Muskelmasse ist schwerer als Fettgewebe. Man kann also bei gleichem Gewicht eine sehr
unterschiedliche Körperzusammensetzung haben. Umgekehrt erhöht Muskelmasse tendenziell
das Körpergewicht - verbessert aber damit die Körperzusammensetzung.
173

Nach [55] verhindert aerobes Training kurzfristig die Reduktion des Grundumsatzes. Kontrovers sei dessen Wirkung jedoch auf die fettfreie Masse und somit den langfristigen Grundumsatz,
denn einige Studien zeigten Verlust, Gewinn oder Beibehaltung des Anteils fettfreier Masse. Der
Verlust an fettfreier Masse durch Kombination von Diäten und aerobem Ausdauertraining verringert den Grundumsatz und führt wieder zu Gewichtszunahme, wenn die Trainingsaktivitäten
nachlassen. [55]
Bei verschiedenen Untersuchungen der Auswirkungen einer niedrigkalorischen Diät mit einerseits
Ausdauertraining und andererseits Krafttraining zeigte sich, dass sich die maximale Sauerstoffaufnahme bei beiden signifikant, aber gleich viel erhöhte, das Körpergewicht bei der Ausdauertrainierenden aber stärker sank als beim Krafttraining. Erstere verloren allerdings signifikant
fettfreie Masse. Andere Untersuchungen zeigten diese Unterschiede zwischen Ausdauer- und
Krafttraining nicht. [53][42]
174

Obwohl Ausdauertraining akut mehr Kalorien verbrennt als Krafttraining.
Die Erhöhung der fettfreien Masse beim Krafttraining hängt mit der Erhöhung der Proteinsyntheserate zusammen, die bis zu 24h nach dem Training anhält. [55]
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von Diabetes mellitus 2 und dem metabolischen Syndrom. 175 176
Beachtet man das nicht, führt bei großen Gewichtsverlusten der
unweigerlich massive Rückgang der Muskulatur bei stark übergewichtigen
Menschen, insbesondere bei Diabetikern, zu einem sprunghaft
angestiegenen Mortalitätsrisiko. Die Patienten werden stark geschwächt,
es tritt eine weitere Stoffwechselverschlechterung ein, es können Stürze
mit Immobilisation eintreten usw. [132]
Zudem stabilisiert Krafttraining die Gelenke einschließlich der Wirbelsäule und
schützt so die Übergewichtigen vor Gelenkbeschwerden. Es schafft die Grundlagen für ein späteres Ausdauertraining. Krafttraining ist sicher und kann die Sportfähigkeit herstellen. Es ist also fahrlässig, einem Adipösen nur Ausdauertraining
zu empfehlen. 177 [47][201]
Bei jungen Adipösen ist Krafttraining eine gute Einstiegsmöglichkeit für körperliche Aktivität. Sie haben oft viel Kraft und wollen das auch demonstrieren. Das
bringt Motivation, bringt kaum die Gefahr eines Gesichtsverlustes mit sich und
könnte die Selbstwirksamkeit steigern. [51]
Bei ihnen ist ein Ausdauertraining innerhalb eines Gewichtsreduktionsprogrammes ausgewiesenermaßen sehr effektiv. Adipöse Ältere sind dagegen häufig
bewegungsarm und verbrauchen aufgrund ihres geringen Fitnessniveaus nur
wenige Kalorien: 30-40 Min Ausdauertraining verbrauchen 100-200 kcal, was
nicht viel ist. In höherem Alter ist über Ausdauertraining kaum Gewichtsreduktion
möglich. Untrainierte ältere Übergewichtige suchen nach dem täglichen Ausdauertraining umso mehr Ruhe, der 24h-Energieverbrauch steigt nicht. Ältere und
alte Menschen haben in der Regel einen großen Teil ihrer Muskelmasse einge175

Die begrenzten, gegenwärtig verfügbaren Studienergebnisse (Zeiträume von 8-12 Wochen)
liefern noch keine Evidenz für die Vorstellung, dass das Erhalten der Muskelmasse durch
Krafttraining während einer Diät den Grundumsatz kurzfristig erhält. Die Konsequenzen, die sich
in Jahren oder Jahrzehnten mit sogenannten Jojo-Diäten, mit ständigem Abbau von Muskelmasse und Schwächung des Grundumsatzes einstellen, wurden noch nicht angemessen untersucht.
Da aber der Beitrag der Muskelmasse zum Grundumsatz bekannt ist, glauben die meisten Experten, dass die Erhaltung der Muskelmasse grundlegend ist für das Langzeitmanagement von
Übergewicht. Darüberhinaus ist, wie die Sarkopenie-Daten gezeigt haben, die Erhaltung der
Skelettmuskulatur notwendig für die Aufrechterhaltung der Höhe der körperlichen Aktivität, Funktion und Unabhängigkeit, die langfristig alle wichtig sind für die Handhabung von Adipositas. [210]
- siehe aber nächste Fußnote.
176

Nach einem Krafttraining sind der Grundumsatz und die Sauerstoffaufnahme um 11-12%
erhöht, wobei VO2max durch Krafttraining, anders als beim Ausdauertraining, nicht zunimmt
[116].
16 Wochen eines Ganzkörper-Krafttrainings durch gesunde Männer zwischen 50 und 65 Jahren
führte zu einer 8%igen Erhöhung des Gundumsatzes. Selbst wenn man das auf die fettfreie
Masse je kg bezieht, bleibt die Grundumsatzerhöhung signifikant und belegt die erhöhten
Energieanforderungen des metabolisch aktiven Magergewebes. Eine andere Untersuchung mit
älteren Frauen und Männern und einem 12-wöchigen Training bei 80% 1-RM erhöhte die täglichen Energieanforderungen um 15%, die Fettmasse sank (ohne kalorischen Restriktionen) im
Schnitt um 1,8 kg, die fettfreie Masse erhöhte sich um 1,4kg. Neben dem erhöhten Grundumsatz
kann vermutlich auch eine erhöhte Proteinstoffwechselrate den Gesamtenergiebedarf erhöhen.
[60][53]
177

Auch das M.O.B.I.L.I.S-Projekt http://www.mobilis-project.de/ empfiehlt empfiehlt Krafttraining:
http://213.221.108.18/medizin/fachbereiche/sonstige_fachbereiche/sportmedizin/?query=krafttrain
ing&sid=365074)
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Älterer sehr beschränkt sein. [53]
Ohne vorangehende Rehabilitation der Muskulatur ist die Empfehlung zu Ausdauertraining also „nahezu sinnlos“, Erfolge sind zumeist enttäuschend. Mehr
Kraft bedeutet mehr Bewegungsfreude und mehr Energieverbrauch. Vielleicht
wird dann ein früher ausgeübter Ausdauersport reaktiviert? [201]
Aufgrund des Gesagten muss die Empfehlung bei Therapie und Prävention von
Übergewicht und Fettsucht heißen: Krafttraining in jeder Altersgruppe, „Fitness
vor Gewichtsreduktion“. 179 [201]
Die Empfehlungen für Art, Belastung und Umfang beim Krafttraining für Adipöse
unterscheiden sich nicht von Menschen in anderen Situationen. Die Belastung
sollte sich von „leicht“ (50%) auf 80% 1-RM steigern und vor allem große Muskelgruppen umfassen. Natürlich ist es auf die individuellen Bedingungen des Patienten zuzuschneiden. [82][32][201]

178

Bei einem BMI über 30 ist nach [119] ein Lauftraining nicht zu empfehlen.

179

: Vielleicht auch „Fitness for Gewichtsreduktion“? Es ist in Erinnerung zu rufen: Erstes Ziel
muss die Verbesserung der Körperzusammensetzung sein. Eine Studie 1999 zum Krafttraining
zeigte keine Änderung des Körpergewichtes, aber der Körperzusammensetzung: diejenigen mit
hochintensivem Krafttraining („subjektiv schwer“ und „ausbelastet“) erzielten eine signifikante
Reduktion des Körperfettanteiles, nicht so bei der Belastung „subjektiv mittelschwer“ [45]
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Insulinresistenz, Glukoseintoleranz und Diabetes mellitus II
– eine Muskelmangelerkrankung
“Imagine an inexpensive pill that could decrease the HbA1c value by 1 percentage point,
reduce cardiovascular death by 25%, and substantially improve functional capacity
(strength, endurance, and bone density). Diabetes experts would be quick to incorporate
this pill into practice guidelines and performance measures for diabetes” 180

Als Diabetes mellitus bezeichnet man verschiedene Störungen des Stoffwechsels, die durch einen erhöhten Blutzuckerspiegel (Hyperglykämie) gekennzeichnet sind. Diese können entweder verursacht sein durch gestörte Insulinsekretion
(Insulinmangel), Insulinwirkung (Insulinresistenz) oder beides.
Zu unterscheiden sind Diabetes mellitus 1 und 2 sowie seltenere DiabetesTypen. Bei Typ 1 ist in der Pankreas die Sekretion von Insulin gestört oder
eingestellt, was zu einem absoluten Insulinmangel führt. Dieser Typ tritt häufig
vor dem 30. Lebensjahr auf und betrifft 5-10% der Diabeteskranken. Der Typ 2
wurde bislang Alterdiabetes genannt 181 . Bei ihm führen Insulinresistenz, Hyperinsulinismus, relativer Insulinmangel und Sekretionsstörungen zu erhöhten Blutzuckerwerten. Der Glucosetransport in die Zellen, vornehmlich die Muskelzellen,
erfolgt über das Protein GLUT-4 (Glukosetransportereiweiß), das mittels Insulin
die Glucose in die Zellen schleust, wo sie als Energielieferant dient. Diese Fähigkeit ist bei Diabetes mellitus 2 gestört oder gemindert, die Zellen sind resistent
gegenüber dem Insulin. Die Leber produziert im Zuge dessen zuviel Glukose, die
dann eine längere Verweildauer im Blut hat. Das steigert die durchschnittliche
Glukosekonzentration und den Insulinspiegel (Hyperinsulinämie). Die ständig
überhöhten Insulinanforderungen überfordern und schädigen nach einiger Zeit
die Bauchspeicheldrüse, wodurch sich aus diesem Vorstadium die eigentliche
Diabeteskrankheit durch absoluten Insulinmangel (Hypoinsulinämie) ergibt. 182
2001 waren 6,9% aller Deutschen wegen Diabetes in Behandlung. Im Jahr 2004
waren es bereits 7,6%. Das sind rund 6,4 Mio Menschen. Seit 1988 ist das ein
Anstieg um ca. 54% und betrifft vor allem Menschen im Alter von über 40 Jahren,
Männer stärker als Frauen. 183 [4][201]
180

Kraus, Editorial im Heft 6 der Annals of Internal Medicine 147(2007), 423-425

181

Nach einer Literaturübersicht erhöht sich in jeder Lebensdekade der 2h-Glukosespiegel im
Blut bei einem oralen Glukosetoleranztest (OGTT) durchschnittlich um 5,3 mg/dl und der
Nüchternblutzucker um 1 mg/dl je Dekade. Eine andere Übersicht zeigte einen Anstieg von 0,4
mmol pro Lebensjahrzehnt 2h nach einem OGTT.
Auf der Suche nach dem unabhängigen Einfluss des Alters auf die Glukosetoleranz ergab eine
Untersuchung, dass sie bis zu einem mittleren Alter vollständig von den sekundären Einflüssen
Körperfettanteil und körperlicher Kondition („fatness & fitness“) abhänge, später aber das rein
chronologische Alter selbst zum Faktor werde. In der Kritik daran wird bemängelt, dass die
Bestimmung des Körperfettanteils mit zunehmendem Alter weniger genau ist und nicht die
Akkumulation von Fett im Bauchraum und innerhalb der Muskulatur widerspiegelt, wie das z.B.
bei einer Computertomografie festgestellt werden kann, so dass der Einfluss des Körperfettes
unterschätzt wird. [53]
182

Diese Ursachenbeschreibung für zu hohen Bluzucker bei Diabetes mellitus 2 trifft für ca. 85%
der Typ-2-Diabetiker zu, die also insulinresistent sind [207].
183

Der RKI-Gesundheitsbericht 1999 [186] geht in Deutschland noch von über 4 Mio Diabeteskranken aus (geschätzt), davon 90% Diabetes mellitis 2; 4,7% der 18- bis 79jährigen Männer und
5,6% der Frauen seien von der Krankheit betroffen; bei den 70- bis 79-Jährigen ist die Prävalenz
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- 118 Erhöhte Insulinwerte im Blut sind ein Risikofaktor für Arteriosklerose [94]. Der
Gesundheitsbericht Diabetes 2007 [4] gibt einen Überblick über die Häufigkeit
des Auftretens der meist schwerwiegenden Begleit- und Folgekrankheiten bei
120.000 betreuten Diabetikern vom Typ 2:
75,2 %
11,9 %
10,6 %
9,1 %
7,4 %
4,7 %
3,3 %
1,7 %
0,8 %
0,3 %

Bluthochdruck
Diabetische Retinopathie (Netzhautveränderungen)
Neuropathie (Nervenschädigungen)
Herzinfarkt
periphere Arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)
Apoplex (Schlaganfall)
Nephropathie (Niereninsuffizienz)
diabetischer Fuß
Amputation
Erblindung

Einer finnischen Studie zufolge haben Diabetespatienten ohne Herzinfarkt das
gleiche Sterblichkeitsrisiko wegen koronarer Herzkrankheit wie Herzinfarktinfarktpatienten ohne Diabetes! [160]

Bild 45: Verteilung des Diabetes in Deutschland
(Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Robert
Koch – Institut, Heft 24, März 2005. Diabetes mellitus)

Diabetes mellitus 2 kommt oft schleichend. Bei über 50% wird er erst dann diagnostiziert, wenn bereits Gewebe geschädigt ist. Bei der Erstdiagnose haben
bei den Frauen höher als bei den Männern; fast jede fünfte Frau hat in dieser Altersgruppe einen
Diabetes.
Männer: bei den 40-49J 1,2%, bei 50-59J: 8% und bei 60-69J: 12,9%, 70-79: 13%
Frauen:
2,6%
2,8
11,4%
19,4%.
Ca. 1% hat eine unerkannte Glukosestoffwechselstörung. Entgegen den derzeitigen
Erkenntnissen der Diabetologen wiesen die Ergebnisse auf eine Abnahme der Krankheitshäufigkeit bei den 25- bis 69jährigen hin. Aus methodischen Gründen werde aber die tatsächliche
Prävalenz eher unterschätzt.
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haben eine koronare Herzkrankheit, bei bis zu 15% hat sich bereits die Netzhaut
verändert, und bei 30% sind die Nieren gestört. 5% erfahren einen Schlaganfall
erstes Diabetessymptom für einen Diabetes. Die Sterblichkeit von Diabetikern ist
2- bis 4-mal so hoch wie beim Rest. Schlechte körperliche Fitness ist bei diesen
Patienten ein unabhängiger Risikofaktor für frühzeitigen Tod [38]. 184
Die Ursachen für eine Insulinresistenz sind sowohl in genetischen Bedingungen
als auch in Umweltfaktoren zu suchen. Die verantwortlichen genetischen Faktoren sind noch unbekannt. Wichtige Umwelteinflüsse sind Ernährung und körperliche Aktivität (bzw. Inaktivität). 185 [181]
Der enge Zusammenhang zwischen der Stoffwechselfunktion der Skelettmuskulatur und der Gesundheit wird aus dem oben Gesagten deutlich. Der Stoffwechsel reagiert gesundheitlich negativ auf Bewegungsmangel. Bei operationsbedingter Bettruhe zeigten Patienten eine Blutzuckerreaktion wie von Diabetespatienten, die sich nach Gesundung und Training allerdings wieder normalisierte. [94]
Die Krankheit tritt inzwischen in immer jüngeren Jahren auf. Es gibt heute „Alterszucker“ schon bei Kindern. Grund ist das zunehmende „Vergessen ihres Körpers“: Die Zellen verlieren ihre Fähigkeit, Glucose als Energielieferant besonders
für die Muskelarbeit aufzunehmen - sie sprechen schlechter auf den Botenstoff
Insulin an [201]. „Altersdiabetes“ ist kein Effekt des Alters an sich, sondern der
zunehmenden Inaktivität [207].
Die Muskulatur ist mit durchschnittlich 40% der Körpermasse das größte Stoffwechselorgan des Menschen [201][199]. 85-90% der Nahrungsglukose wird von
der Skelettmuskulatur aus dem Blut aufgenommen [199][181]. Abnehmende
Muskelmasse und zunehmender Fettanteil fördern Stoffwechselkrankheiten,
besonders Typ 2-Diabetes mellitus [113]. Die Krankheit kann mit Muskelschwäche, verminderter Muskelmasse und einer verringerten Aktivierung des Glykogen
spaltenden Enzyms korrelieren [205]. Die bei Älteren verminderte körperliche Aktivität verschlimmern die Insulinresistenz [205]. Als Faustregel gilt: Die Muskelmasse ist proportional zur Insulinsensitivität. Möglicher Grund dafür ist auch, dass bei
mehr Muskelmasse zusätzliche Glukosespeicherkapazität bereitgestellt wird.
Daher muss man Insulinresistenz, metabolisches Syndrom und Diabetes mellitus
2 als “Muskelmangelerkrankung“ bezeichnen. [148][82][210]
Bei körperlicher Schonung nimmt der Anteil an (schnell zuckenden) Typ-II-Muskelfasern ab, der Typ-I-Anteil nimmt zu. Letztere brauchen weniger Energie,
184

Über 5% der US-Bevölkerung über 20 Jahre ist davon betroffen, die Hälfte davon weiß es
nicht. Zusammen mit Prädiabetes (gestörtem Nüchternblutzucker) mit 7% sind dort ingesamt 29
Mio Menschen betroffen. Durch höhere Lebenserwartung sind höhere Diabetes-Raten und
Folgekomplikationen zu erwarten [167]
Die KORA-Bevölkerungsstudie zur Häufigkeit des unentdeckten Diabetes mellitus in Deutschland
im Jahre 2000 mit fast 1500 Menschen im Alter von 55-74 Jahren stellte fest: bei 9,0% der
Männer und 7,9% der Frauen lag ein belannter Diabetes vor. Neu diagnostiziert wurden 9,7% bei
Männern, bei Frauen 6,9%. Gestörte Glukosetoleranz (Prädiabetes) hatten 16,8% der Männer
und 16% der Frauen; erhöhte Nüchternglukose hatten 9,8% bzw. 4,5%. Insgesamt hatte ca. jeder
2. Mann und jede 3. Frau eine Auffälligkeit beim Glukosestoffwechsel! [175]
185

Bereits anfang des 20. Jahrhunderts waren die Zusammenhänge zwischen Insulin und
Muskelarbeit bekannt. 1935 wurde von Elliot Joslin, dem ersten Diabetologen der USA, für die
Diabetikerbehandlung körperliche Bewegung, Insulin sowie Diät und Medikamente empfohlen.
[160]
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- 120 besonders weniger Glukose, als die Typ-II-Fasern. 186 Auch dadurch reagiert die
Muskulatur weniger auf das Insulin. Insulin- und Blutzuckerspiegel steigen: mit
fatalen Langzeitfolgen (Tabelle 15, Bild 16). [201]

Tabelle 15: Die Muskelfasertypen unterscheiden sich in der Energiegewinnung.
Das ist für die Sicht auf Diabetes 2 von Bedeutung. (Linnenbaum [132])

Diabetes-Kranke haben eine geringere Kraft in Verhältnis zu altersgleichen
Nichtdiabetikern, möglicherweise auch als Folge peripherer Neuropathie oder
Altersschwäche, was die Muskelatrophie weiter verstärkt und die Insulinsensitivität und Zuckerkontrolle zusätzlich einschränkt (Bild 16) [205].
Heute ist muskuläre Insulinresistenz als Ursache von Glukoseintoleranz anerkannt. Die zentrale Rolle körperlicher Aktivität zur Verbesserung der Insulinempfindlichkeit der Muskelzellen ist im Hinblick auf Prävention und Therapie nahe
liegend. [199][167]
Im schulmedizinischen Umgang mit Insulinresistenz und Diabetes 187 überwiegen
medikamentöse Interventionen und Ernährungshinweise sowie die Aufforderung
abzunehmen. Aufgeklärte Ärzte raten auch zu „mehr Bewegung“. Die Ausführung, die Art der körperlichen Aktivität, bleibt offen und ist dem Patienten überlassen.
Eigentlich ist es schon seit 30 Jahren bekannt, dass Ausdauertraining für das
Management von Diabetes empfehlenswert ist, weil es die Insulinsensitivität und
Glukosetoleranz erhöhen kann 188 . Ausdauerorientierte körperliche Aktivität ist
186

Anders Hollmann [94][93]: je mehr Typ-I-Fasern, desto größer die Insulinsensitivität

187

Im Folgenden wird unter Diabetes immer Diabetes mellitus 2 verstanden.

188

Diättherapie alleine verbessert die Glucosetoleranz, hauptsächlich durch eine Reduktion der
endogenen Glukoseproduktion und eine Verbesserung der Insulinsensitivität der Leber.
Ausdauertraining andererseits erhöht die Speicherrate für Kohlenhydrate, daher ist die
Kombination der beiden effektiver. [53] – Offenbar wird durch Abhungern die Glukoselast
verringert, was aber wohl nicht heißt, dass die Muskulatur insulinsensitiver wird und den Zucker
besser einbauen kann.
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- 121 2-fach wirksamer als eine Medikamentenbehandlung. Sogar die Verhinderung
eines Diabetes mellitus 2 ist bei Menschen mit gestörter Glukosetoleranz durch
Änderung des Lebensstils möglich. [175]
Diese Verbesserungen ergeben sich aus Kurzzeiteffekten nach einem Training
als auch aus Trainingsanpassungen der Skelettmuskulatur. Die akute Wirkung
beruht auf der vermehrten Bereitstellung der Zuckertransporterprotein GLUT-4 an
den Zellmembranen - die Anzahl Insulinrezeptoren steigt, was bis zu 40h anhalten kann und unabhängig vom Trainingszustand ist. Für die Langzeitwirkung von
Training werden folgende Mechanismen diskutiert: geminderte Glukosefreisetzung durch die Leber, Reduktion von Viszeralfettgewebe, vergrößerte Muskelmasse, Anhebung der insulinstimulierten muskulären Durchblutung (verbesserte
Kapillarisierung) 189 , verstärkte Glukoseoxidation in den Muskelzellen und Erweiterung ihrer Glykogenspeicher 190 . Auch die begleitenden Risiken (Hypertonie,
niedriges HDL u.a.) werden durch aerobes Training positiv beeinflusst. Die maximale Sauerstoffaufnahme und oxidative Fähigkeit des Skelettmuskels, die bei
Diabetes-Patienten herabgesetzt ist, wird auch verbessert 191 192 193 . Trainierte
haben beste Insulinsensitivität. [167][207][30][113][210][38]
Bei der Behandlung eines manifesten Diabetes, wo die Verabreichung von
Insulin das fehlende endogene Hormon ersetzt, erhöht Training daher die
Fähigkeit, die Glukose in die Zellen zu transportieren und als Glykogen zu
speichern - „Sport wirkt wie Insulin“. Diese beiden Behandlungen sind komplementär zueinander. Durch Training kann möglicherweise die Notwendigkeit von
Insulininjektionen verzögert oder die Dosis herabgesetzt werden 194 [59].
Longitudinalstudien, unterstützt durch Interventionsstudien, ergaben: 500 kcal
zusätzlichen Energieverbrauch je Woche senkt das Risiko für Diabetes mellitus 2
um 6% bei Menschen mit erhöhtem Risiko, es senkt sich wesentlich bei moderater bis hoher Intensität (> 5,5 MET 195 ) für mindestens 40 min je Woche.

189

Durch Training der Skelettmuskulatur vergrößern sich Anzahl und Durchmesser der
Kapillaren. Ausdauertraining erzielt eine relativ erhöhte, Krafttraining eine absolut erhöhte
Kapillarmasse [207]
190

Glykogen = Speicherform von Glucose

191

Kürzlich wurde erkannt, dass sich auch die Aktivierung der Zellkernrezeptoren PPAR-α durch
Training verdoppelt (reguliert den Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel). Dadurch erhöht sich die
Empfindlichkeit der Zellen von Leber, Muskulatur und Fettgewebe für Insulin (Senkung der
Insulinresistenz) [207]
192

Außerdem wird dabei Glukoseverbrennung gefördert. Durch regelm Ausdauertraining (z.B.
täglich ½ h strammes Spazierengehen) kann erhöhter Blutzucker nachhaltig gesenkt werden
[113]
193

Bereits 1978 wurden bei Untersuchung in Leipzig Ausdauersportler einem Glokosetest
unterworfen. Der Zuckerspiegel im Blut stieg sofort an und fiel dann langsam ab. Eine Stunde
danach war er wieder auf dem Ausgangswert. Der Insulinpegel blieb nahezu konstant. Diese
Sportler hatten auch sonst niedrige Insulinwerte. Die Körperzellen hatten eine höhere Insulinempfindlichkeit, so dass die Bauchspeicheldrüse weniger Insulin produzieren musste. [38]
194

Bewegungstherapie ist bezüglich der HbA1c-Senkung erfolgreicher als Medikamente, wie in
vielen Studien gezeigt werden konnte. Der Bedarf an Medikamenten sinkt [38]. Aerobes Training
senkte auch bei Diabetes-mellitus-I-Patienten den Insulinverbrauch. [167]
195

1 MET = Energieverbrauch in Ruhe oder 3,5 ml O2-Umsatz pro kg Körpergewicht in der Minute
Vergleichende Untersuchungen bei älteren Menschen mit Glukoseintoleranz, die aerobes
Training auf moderatem bzw. hochintensivem Niveau durchführten, zeigten keinen Unterschied in
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- 122 Ausdauertraining zusammen mit Ernährungsberatung senkte das Risiko für
vorzeitigen Tod bei Menschen mit gestörter Glukosetoleranz erheblich. [167]
Andere zeigten, dass die Intensität der körperlichen Aktivität nicht zu gering sein
darf, um einen förderlichen Effekt zu bewirken 196 .
Verschiedene Studien wiesen inzwischen nach, dass Krafttraining bei der
Verbesserung metabolischer Probleme, der Insulinsensitivität und Glukosetoleranz, ähnlich oder sogar mindestens genauso wirksam ist wie Ausdauertraining
(Bild 46) 197 . Noch zwingender ist die Evidenzlage bei der zusätzlichen Wirkung
eines kombinierten Ausdauer- und Krafttrainings. Stützt man sich auf beide
Trainingsformen, so zieht man Vorteile aus den unterschiedlichen Wirkmechanismen, wodurch Insulinsensitivität und Glukoseverarbeitung mehr verbessert
werden als mit einer Trainingsart alleine 198 . Für diejenigen Patienten, die beim
Umgang mit dieser Krankheit durch Lebensstiländerung, Ernährungsveränderungen und aerobes Training bereits alles ausgeschöpft haben, sind das wirklich
gute Nachrichten. [176][48][113][210][55]
Auch zur Prävention von Diabetes bei Menschen, die bereits eine verminderte
Glukosetoleranz haben, also bei Risikopersonen, konnte die Rolle einer Ernährungsumstellung und Erhöhung der körperlichen Aktivität unter Einbeziehung
eines betreuten, progressiven Krafttrainings vom Kreistrainingstyp als Teil einer

der Wirkung auf die verbesserte Glukosetoleranz, Insulinsensitivität und GLUT4-Spiegel im
Muskel [53].
196

Moosburger [148] zitiert die Ergebnisse einer Studie
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3315795, bei der insulinresistente Patienten „moderat“
trainierten. Während sich durchaus einige Parameter verbesserten, wurde festgestellt, dass eine
nur geringe bis moderate Belastungsintensität nicht genügt, um den Zucker-, Insulin- und
Lipidstoffwechsel bei ihnen (gestörte Glukosetoleranz und Hypertriglyzeridämie) zu bessern.
197

In einer Krafttrainingsgruppe wurde ein signifikanter Rückgang des HbA1c-Wertes (von 8.3%
auf 7.1%) festgestellt, der bei Ausdauertrainingsgruppe nicht eintrat. Auch die Cholesterinwerte
hatten sich hier stark verbessert, im Gegensatz zum Ausdauertraining. [48]
198

Es konnte gezeigt werden, dass eine Kombination von Kraft- und Ausdauertraining effektiver
als alleiniges Ausdauertraining darin ist, die Fettmasse, den Nüchternblutzucker und -insulinkonzentration, die Triglyceride im Blut und den systolischen Blutdruck abzusenken und auch darin,
den HDL-Spiegel anzuheben [198][167].
Bei einer Studie [177] mit 251 Diabetes-Patienten, 39-70 Jahre alt, vollzogen vier relativ
homogene Gruppen aerobes Training, Krafttraining, beides, und die Kontrollgruppe trainierte
nicht.
Zielmaße waren: HbA1c, Körperzusammensetzung, Fettwerte im Blut, Blutdruck. 22 Wochen lang
dauerte dieses Training bei extrem guter Mitwirkung der Patienten, die einen durchschnittlichen
BMI von 35 kg/m2 hatten. Die Trainingsintensität war jeweils relativ niedrig (je 60-75% vom
Maximum). Ergebnis: Die aerobe Ausdauer– und die Krafttrainingsgruppe reduzierten ihr HbA1c
um 0,5 Prozentpunkte, die kombinierte Trainingsgruppe um 1% HbA1c. – Diese Studie wurde
kritisiert: Sehr wichtig wären die Nüchternblutzuckerwerte und und ein Zuckerbelastungstest
gewesen, das Messen der körperlichen Leistungsfähigkeit, z.B. VO2max. Die unterschiedliche
Wirkungsweise der beiden Trainingsarten kann man dadurch leider nicht feststellen: die höhere
Wirksamkeit des kombinierten Trainings auf den HbA1c-Wert kann auch nur oder im Wesentlichen
an der doppelten Belastung liegen. [177]
Auch die American Diabetes Association empfiehlt 2006 beide Triningsarten im ausgewogenen
Verhältnis, das Kraftraining dabei intensiv [1][160]
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- 123 intensiven Lebensstilintervention demonstriert werden [205][193] 199 .

Bild 46: Erhebliche und überraschende Wirkungsunterschiede von vier
Monaten Ausdauertraining (weiß) und Krafttraining (schwarz)
auf Stoffwechselparameter bei Diabetespatienten. BG:
Blutzucker; TC: Gesamtcholesterin; TG: Triglyzeride
(Quelle: Cauza et al 2005 [48])

Ursache dafür ist, dass im Gegensatz zum Ausdauertraining durch Krafttraining
die (stoffwechselaktive) Muskelmasse wächst, was die Körperzusammensetzung
durch einen höheren Anteil an Magermasse verbessert. Das führt zu einem
höheren Grundumsatz, und das Muskelgewebe kann mehr Zucker aus dem Blut
aufnehmen. In den Muskelfasern vom Typ II nimmt die Aktivität des Enzyms
Phosphofruktokinase stärker zu als in den Typ-I-Fasern, was für den GlucoseStoffwechsel von Bedeutung ist. Krafttraining belastet besonders den anaeroben
Kohlenhydrat-Stoffwechsel in den Muskelfasern und beeinflusst so die Speicher
der energiereichen Phosphate und des Glykogens 200 . Bei längerfristigem Krafttraining nehmen in der Muskulatur Glykogen, Kreatin, Kreatinphosphat KrP und
ATP zu, bei intensiver Kraftanstrengung verringert sich das Glykogen im Muskel,

199

Jeder Teilnehmer erhielt mehrere Jahre lang individualisierte Ernährungsempfehlungen,
Gewichtsreduktionsziele, und Aufgaben zur körperlichen Aktivität; die Absenkung des
Diabetesrisikos um 58% geht direkt auf die Lebensstiländerungen zurück.
200

Gezeigt werden konnte, dass krafttrainierte nicht-diabetische Männer in ihren Muskeln eine um
50-100% höhere Glykogenkonzentration aufwiesen als andere. Es genügten vier Wochen
Krafttraining, um die Glykogensynthese von älteren bislang inaktiven Gesunden anzukurbeln.
Man schloss daraus, dass die Glykogensyntheserate bei Krafttraining beträchtlich höher ist als
nach längerem Ausdauertraining. Eine Bettruhestudie zeigte, dass Krafttraining das Absinken von
GLUT-4 in den Muskeln bei gesunden jungen Männern verhinderte. Ob das auch bei DiabetesPatienten so geht, ist damit aber noch nicht evident. [167]
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- 124 Glukose (und Laktat) nimmt zu. Die Muskelmasse korreliert signifikant mit der
Insulinsensitivität 201 . [47][38][116][167][201]
Es gibt bislang weit mehr Untersuchungen zur Wirkung des Ausdauertrainings,
als das für das Krafttraining der Fall ist. Sicher lässt sich aber sagen, dass Widerstandstraining die Parameter des Glukosestoffwechsels bei Gesunden, Insulinresistenten und Typ2-Diabetikern positiv beeinflusst 202 203 . Damit sind frühere
Überzeugungen widerlegt, dass die Glukoseaufnahme pro Einheit fettfreier
Masse nicht durch Widerstandstraining erhöht werden könne. Es stellt daher eine
wichtige Ergänzung und Alternative zum Ausdauertraining dar, welches von
vielen multimorbiden Patienten mit realen oder empfundenen Beschränkungen
gegenüber dieser Trainingsart nicht angenommen werden kann.
[133][210][167][149][154][87][205]

In den 1990er Jahren machte die finnische Arbeitsgruppe um Johann Eriksson
mit ihrer skandinavischen „Diabetes Prevention Study“ (DPS) von sich reden. Auf
einem Kongress der Gesellschaft für Medizinische Kräftigungstherapie [8] über
Krafttraining und Stoffwechsel im Jahre 2002 hatte Eriksson darüber berichtet
(siehe [181] und [132]).1997 war sein Team zu dem Schluss gekommen, dass in
ein Übungsprogramm für Diabetiker sinnvollerweise Krafttraining aufzunehmen
ist. 1998 hielten sie Krafttraining gerade für die problematischen und hochriskanten Fälle für unbedingt erforderlich. Aus der Erkenntnis heraus, dass es eine
Korrelation zwischen Alter, Schonung, Muskelschwund und Diabetes gibt, zogen
sie 1999 aus ihren Experimenten den Schluss, dass Krafttraining die bessere
therapeutischen Möglichkeiten bietet als Ausdauertraining und es daher bei der
Behandlung unverzichtbar ist. 204 [47][132][181][96]
Wie im Abschnitt Adipositas schon ausgeführt, können kalorische Einschränkungen und/oder Ausdauertraining das Körpergewicht und das Bauchfett mit seinen
ungünstigen Stoffwechseleinflüssen verringern. 205 Das wird seit langem auch so
empfohlen. Dieses Vorgehen zieht aber im Allgemeinen die Magermasse des
201

Allerdings ist nicht die schiere Muskelmasse ausschlaggebend, wenn man ansonsten inaktiv
ist, wie Vergleiche mit einer mit der gleichen Muskelmasse ausgestatteten Gewichthebern
zeigten. Die Inaktiven hatten eine wesentlich geringere Glukosetoleranz. Das hängt damit
zusammen, dass die Fettmasse des Körpers, insbesondere das Bauchfett, die Insulinsensitivität
negativ beeinflusst. Das heißt, dass es die fettfreie Körpermasse ist, die für Prävention und
Management von Diabetes mellitus von Bedeutung ist. [167]
202

und zwar unabhängig von einer Gewichtsabnahme oder einer Erhöhung der maximalen
Sauerstoffaufnahme [167]
203

Moosburger [148] zitiert die Metastudie in http://www.thiemeconnect.de/ejournals/abstract/akternmed/doi/10.1055/s-2005-867009
Über die Auswirkungen von Krafttraining auf die Zuckerkontrolle bei älteren Diabetikern gibt es
nur wenige randomisierte kontrollierte Studien. Bei einem hochintensiven Training (75-80% 1RM) (mit moderater Energiezufuhrbeschränkung) ergab sich signifikante Absenkung des HBA1cWertes und des Nüchternblutzuckers [205].
204

Eriksson und sein Team setzten ein moderat-intensives, hochvoluminöses Kreis-Kraftraining
(CWT) ein. Sichtlich kommt es hier auf die genaue Trainingsgestaltung und eine ausreichende
Intensität an, denn Willey [205] stellte fest, dass sich die Muskelmasse bei CWT nicht erhöht
hatte.
205

Diät und Gewichtsabnahme sind für Diabetes mellitus sicher zentral, aber die Langzeitproblematik ist bekannt: Energiebeschränkung als einzige Maßnahme der Zuckerkontrolle wirkt nur
mäßig wegen des progressiven Charakters von Diabetes. Hinzu kommt die „Jojo“-Problematik.
Abnahmeempfehlungen werden zudem oft als negativ empfunden, auch als undurchführbar,
besonders bei Älteren aufgrund ihrer lebenslangen Gewohnheiten [205]. Siehe auch Bild 16
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- 125 Körpers (Skelettmuskelgewebe) in Mitleidenschaft. Das ist im Hinblick auf die
Stoffwechselgesundheit freilich überhaupt nicht wünschenswert. [113][210]
Linnenbaum [132] schlussfolgert daraus, dass Prävention und Behandlung von
Diabetes nicht zuerst in einer Gewichtsreduktion bestehen sollte, sondern in der
Reaktivierung (und ständigen Pflege) der Muskulatur durch konsequentes Krafttraining. Erst dann sollte man sich sinnvollerweise einer Gewichtsabnahme durch
Ernährungsumstellung und Ausdauertraining zuwenden. Die Erhaltung und Verbesserung der Magermasse ist ein wirksames Instrument beim Langzeitmanagement von Diabetes und metabolischem Syndrom 206 [210][167][60].
Krafttraining kann gefahrlos gestaltet und ausgeführt werden, auch für ältere adipöse Diabetes-Patienten, selbst wenn sie zusätzlich unter Herzerkrankungen,
pAVK, Nephropathie und Retinopathie leiden 207 . [205]

206

Nach all dem Wissen, was nun in der Welt ist, ist es schon verwunderlich, wenn Der Deutsche
Olympische Sportbund noch 2009 nur aerobes Training wie Schwimmen usw. für Diabetiker
empfiehlt und Krafttraining nicht einmal erwähnt: http://www.sportprogesundheit.de/spg/tippsthemen-hintergruende/themen-und-beschwerdebilder/diabetes/
207

Manche raten dennoch zur Vorsicht und meinen, man solle bei älteren Diabetikern wegen
deren Herz-Kreislauf-Schäden auf intensivere Krafttrainingsformen verzichten. Tschan [192]
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Fettstoffwechselstörungen
Fettstoffwechselstörungen sind vielfältig. Im Wesentlichen gehören dazu:
- Erhöhung Triglyceride und freie Fettsäuren
- erniedrigtes HDL
- LDL-Erhöhung
- Erhöhung Apolipoprotein [207].
Diese Stoffe fördern einzeln und in Kombination die Arteriosklerose [207]. Fettstoffwechselstörungen gelten als beeinflussbarer Risikofaktor für viele chronische
Krankheiten [55].
Lebensstiländerungen können so wirksam sein wie eine medikamentöse Intervention [175]. Als bewährtes Mittel, um die Konzentration der genannten Stoffe zu verändern, gilt neben der Ernährungsumstellung aerobes Training. So bewirkte ein
zweimonatiges Ausdauertraining von 3 x 45 Min in der Woche neben einer Verbesserung der Zuckerstoffwechselparameter eine Senkung der Triglyceride um 1550%, in Abhängigkeit von der Trainingsintensität. Es gilt als schwer, den HDL-Wert
anzuheben, aber mit der Laufdistanz stieg es an. Auch das LDL nahm ab. [55]
Hier greifen die allgemeinen Empfehlungen für regelmäßige körperliche Aktivität:
ein Energieumsatz durch Sport von über 2000 bis 3500 kcal pro Woche. Mit
einem moderaten Trainingsprogramm an drei bis vier Tagen pro Woche über
jeweils 30 bis 40 Minuten ist das zu erreichen. [13]
Nach Kenntnisnahme der positiven Wirkung des Krafttrainings auf viele Gesundheitsparameter ergibt sich die Frage, ob dieses Training auch auf die Fettstoffwechselgesundheit wirkt.
Lange gab es Vorurteile gegen das Krafttraining, weil Studien in den 1980er
Jahren bei Krafttrainierten ein schlechteres Blutfettprofil fanden als bei Ausdauersportlern. Sie hatten weniger HDL und mehr LDL. Später erst stellte sich heraus,
dass nicht das Krafttraining die Ursache war, sondern anabole Steroide, Wachstumshormone, die von den Betroffenen eingenommen worden waren und die
starke Auswirkungen auf die Fette haben. Veränderte Herzkranzarterien und
Herzkrankheiten waren die Folge. [38]
Die Studienlage in der Frage Krafttraining und Fettstoffwechsel ist widersprüchlich - auch aufgrund häufiger methodischer und Design- Mängel 208 [55][46]. Es
wäre plausibel anzunehmen, dass Krafttraining keinen größeren Einfluss auf die
Blutfette hat, weil die Energiegewinnung vorwiegend anaerob glykolytisch, durch
Verwertung von Glukose, erfolgt. Es fehlen hier relativ lange Phasen der aeroben
Energiebereitstellung, so dass ein reines Krafttraining den Fettstoffwechsel und
die Lipoprotein-Spiegel kaum beeinflussen dürfte [13][116].
Ohne gleichzeitige Ernährungsumstellung, so wird angenommen, sei sein Einfluss auf die Fettstoffe gering. Langfristig bewirkt ausreichend intensives Krafttraining eine Erhöhung Muskelmasse, die über den Grundumsatz die Fettoxidatiosrate erhöhen kann [192].
Für durchschnittliche Menschen gibt es inzwischen Studien mit dem Ergebnis,
dass Krafttraining das HDL-Niveau (mäßig) erhöht und bei Patienten mit Diabe208

So hängen physiologische Anpassungen natürlich immer von der Trainingsmethode ab [192]
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- 127 tes mellitus die Triglyceride und das LDL absenkt [205]. Bei anderen senkten sich
die Triglyzeride, das Gesamtcholesterin, das LDL und das Apolipoprotein
nicht 209 . [55][205]
Dagegen ist für Buskies [46] aufgrund diverser Studien klar, dass Krafttraining
neben einer HDL-Erhöhung auch eine LDL-Verringerung bewirken kann. Damit
wäre es auch ein Schutzfaktor gegen koronare Herzkrankheit und Herzinfarkt.
Bei Krafttrainingsformen, die einen hohen Ausdaueranteil haben, wo also mit
mittlerer Intensität und hohen Wiederholungszahlen bei nur kurzen Pausen trainiert wird, erzielte man in einer Untersuchung (erwartungsgemäß) bessere Cholesterinwerte als sonst, wo man keine positive Beeinflussung fand. Betreibt man
Kreis-Krafttraining und zusätzlich hypertrophie-orientiertes Krafttraining an Kraftmaschinen neben Ausdauersport, verbessern sich die Cholesterinwerte auch.
Umfangbetonte Krafttrainingsformen, also Belastungsintensitäten von 30-60%
1-RM mit hohen Wiederholungszahlen, beeinflussen den Fettstoffwechsel
demnach positiv. Dabei spielt auch die Ernährung eine wichtige Rolle. [46]
Aber auch dann, wenn das Krafttraining intensitätsbetont ausgeübt wird und hier
die Wirkung auf den Fettstoffwechsel eher gering ist, bringt es doch im Zusammenhang mit dem Metabolischen Syndrom wünschenswerte Effekte, weil die
Muskelzellen ihre „metabolische Kompetenz“ verbessern und die Insulinresistenz
abnimmt. [30]
Die somit erhöhte Insulinsensitivität vermindert die Lipolyse, die aus dem Fettgewebe Glycerin und freie Fettsäuren ins Blut freisetzt, was die Blutfette absenkt
[199].
Es gibt aber Untersuchungen, die sogar auch bei den Blutfetten einen direkten
Vorteil von Krafttraining gegenüber aerobem Training zeigen, allerdings bei
Diabetes-Patienten. Darüber berichten Cauza et al. [48]. Die randomisierte kontrollierte Studie 210 hatte eine Schwäche: nach der zufälligen Zuordnung der
Probanden in die beiden Trainingsgruppen hatten die Leute in der Krafttrainingsgruppe höhere Triglyzerid- und Blutzuckerwerte als die in der anderen. Das ist
deshalb von Bedeutung, weil höhere Abweichungen vom Normal leichter zu
verändern sind als Werte, die näher daran liegen. Aber im Ergebnis lag die
Krafttrainingsgruppe mit ihren Werten näher an den Normalwerten als die Ausdauergruppe. Bei der Kraftgruppe erniedrigte sich das Gesamtcholesterin von
207 auf 184 mg/dl, LDL von 120 auf 106 mg/dl, Triglyceride von 229 auf 150
mg/dl, und HDL stieg von 43 auf 48 mg/dl (siehe auch Bild 46).
Bei den bekannten Versuchen der skandinavischen „Diabetes Prevention Study“
(vgl. Abschnitt Insulinresistenz, Glukoseintoleranz und Diabetes mellitus II)
wurden laut [48] nach dem Krafttraining keine Veränderungen in den Lipidspiegeln
festgestellt, wohingegen die Veröffentlichung von Honkola et al. [96] aus diesem
Team im Bezug auf Kontrollgruppen sehr wohl Verbesserungen bei Gesamtcholesterin, LDL und Triglyceriden fand.

209

Herzinfarktpatienten betrieben 4 Wochen nach ihrem Infarkt ein kombiniertes aerobes und
Krafttraining. Beim kombinierten Training verbesserte sich das gesamte und das LDL-Cholesterin,
nicht aber beim aerobem Training allein [183]
210

Die Interventionsgruppe machte Krafttraining, die Kontrollgruppe Ausdauertraining. Eine echte
Kontrollgruppe ohne Training wurde aus ethischen Gründen verworfen [48].
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Bluthochdruck
Blutdruck entsteht durch die Pumpleistung des Herzens gegen den peripheren
Widerstand der Gefäße, in und durch die das Blut zu transportieren ist. Sein Wert
wird aus dem Produkt von Herzausstoß und peripherem Widerstand bestimmt.
Ist er erhöht, spricht man von Bluthochdruck oder Hypertonie. Zu unterscheiden
sind die primäre, auch essentielle (oder idiopathische) Hypertonie und die sekundäre, auf eine spezifische Ursache zurückzuführende Hypertonie. Die sekundäre
Hypertonie macht maximal 10% der Hypertoniefälle aus. Bei ca. 95% von 18-65jährigen Hypertoniepatienten fand man keine identifizierbare Ursache. Zumeist
liegt ein erhöhter peripherer Widerstand vor [73].
Die aktuelle Definition der WHO legt folgende Werte zugrunde:
– keine Hypertonie:
– grenzwertige Hypertonie:
– Hypertonie:
– kontrollierte Hypertonie:

Systole <140 mmHg und Diastole <90 mmHg
Systole ≥ 140 bis ≤ 149 mmHg und /oder
Diastole ≥ 90 bis ≤ 94 mmHg
Systole >149 mmHg und/oder Diastole >94 mmHg
blutdrucksenkende Medikation und
Systole ≤149 mmHg und Diastole ≤ 94 mmHg. [185]

Üblicherweise sind die Angaben wesentlich restriktiver:
Optimaler Blutdruck
Normaler Blutdruck:
Prähypertonie:
Bluthochdruck:

Systole <120 mmHg und Diastole <80 mmHg
<130 : 85 mmHg
<140 : 90 mmHg
>140 : 90 mmHg.

Bluthochdruck-Krankheit:
1. Stadium
2. Stadium
3. Stadium

140 – 160 : 90 – 100 mmHg
160 – 180 : 100 – 110 mmHg
>180 : 110 mmHg

In den meisten industrialisierten Ländern haben geschätzte 15-30% Bluthochdruck [73]. Über 50% der über 60-Jährigen leiden daran [176]. Blutdruckerfassungen im Rahmen des Bundes-Gesundheitssurveys ergaben, dass Männer durchschnittlich höhere Blutdruckwerte als Frauen aufweisen und dass sie in den
neuen Bundesländern höher sind als in den alten. Die Hypertonieprävalenz steigt
im Westen und sinkt im Osten. [185]
Erhöhter Blutdruck gehört zu den altbekannten, gesicherten Risikofaktoren unter
anderem für kardiovaskuläre Erkrankungen, Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, periphere arterielle Verschlusskrankheit und Niereninsuffizienz. Sie
gehört zu den wichtigen und vermeidbaren Ursachen für Invalidität und vorzeitige
Todesfälle. Die Gesamtmortalität steigt mit höheren systolischen und diastolischen Blutdruckwerten. Ein systolischer Blutdruck von 140 mmHg verdoppelt das
Risiko eines Todes durch koronare Herzkrankheit gegenüber einem Wert von
120 211 [38][73].
Der Blutdruck wird beeinflusst von solchen Faktoren wie Übergewicht, körperliche Aktivität, Alkoholgenuss, Rauchen und Kochsalzaufnahme.

211

Hypertonie erhöht Risiken wie folgt: Schlaganfall: 8-fach; Herzinsuffizienz: 7-fach; Herzinfarkt:
3-fach; periphere arterielle Verschlusskrankheit: 2-fach; Niereninsuffizienz: 8-fach [175].
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- 129 Hypertonie tritt oft im Zusammenhang mit Übergewicht (s. Metabolisches
Syndrom) auf. Das Bauchfett (viszerales Fett) ist hormonell aktiv und produziert
Angiotensinogen, eine Vorläufersubstanz des Hormons Angiotensin, das den
Blutdruck erhöht [38]. Indirekt erreicht man daher eine Blutdrucksenkung bei
essentieller Hypertonie und bei noch intakten Gefäßen durch eine Gewichtsreduktion, die auch die Blutfette reduziert [199]. Wie schon dargelegt, kommt es
dabei wesentlich auf den Abbau des viszeralen Fettes an, damit nicht der aktive
Magermasseanteil fatale Verluste erfährt. An dieser Stelle ist ein Krafttraining
unverzichtbar (vgl. Abschnitt Adipositas).
Ein unabhängiger Risikofaktor für Hypertonie ist Mangel an körperlicher Aktivität
[112]. Regelmäßiges Ausdauertraining führte nach nur zwei Wochen bei Hypertoniepatienten zu einer Abnahme des Blutdruckes um 3,9/2,6 mmHg, bei längerem
Training um 7/5 mmHg, während es bei Menschen mit normalem Blutdruck
(Normotensive) nur eine geringe Senkung bewirkt 212 [38].
Zur chronischen Behandlung von Hypertonie und Herzkranzgefäßerkrankungen
gehören denn auch neben der üblichen medizinischen Behandlung die
Empfehlung zu vermehrter körperlicher Aktivität und Training von 30-45 Minuten
an den meisten Tagen der Woche. Akut erhöht sich dabei normalerweise der
systolische Blutdruck, besonders bei Hypertoniepatienten, der diastolische Wert
kann gleich bleiben oder sogar sinken [73]. Langfristig sinkt der periphere Widerstand, und das vegetative System verschiebt das Gleichgewicht in Richtung
Vagusseite [175].

Bild 47: Hämodynamisches Verhalten bei dynamischer und
statischer Belastung. (Quelle: K. Kindermann [112])

Für lange Zeit galt aerobes Training als einziger empfehlenswerter Trainingstyp
zum Management von Hypertonie. Krafttraining wurde nicht nur nicht empfohlen,
sondern es galt auch als schädlich – aufgrund weniger und älterer Untersuchun-
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Wirth [207] beziffert die Absenkung des Ruheblutdruckes durch Training mit 4-10 / 2-5 mmHg
in Abhängigkeit von der Insulinresistenz und hält das für mäßig.
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- 130 gen, auf die zum Teil schon eingegangen wurde 213 . Bei Herzerkrankungen und
besonders bei der Hypertonie betrachtete man Krafttraining aus Angst vor überschießenden Blutdruckanstiegen, Auslösung eines Schlaganfalles oder einer
Überlastung des Herzmuskels als kontraindiziert. Die akute kardiovaskuläre
Reaktion ist bei Krafttraining grundlegend anders als beim Ausdauertraining:
ersteres bewirkt nur eine moderate Erhöhung der Herzfrequenz und des Herzausstoßes im Vergleich zum Ausdauertraining, bewirkt im Allgemeinen aber akut
eine größere Anhebung des systolischen und diastolischen Blutdruckes [73]. Das
Ausmaß ist aber offenbar von der Trainingsgestaltung, Belastung und Wiederholungszahl, abhängig. Vermeidet man beim Training hohe statische (isometrische)
Anteile und die Pressatmung, ist die Angst unbegründet. Bei vorwiegend dynamischem Training kann Pressatmung eher vermieden werden (Bild 47) 214 . Der
Blutdruck kann bei höheren Belastungen und geringerer Wiederholungszahl
sogar eher geringer ansteigen als bei einem Ergometertraining (vgl. Bild 48).
Auch Cauza [48] fand keine extremen Blutdruckerhöhungen bei Krafttraining. Bei
einer mittleren Intensität von 60-70% 1-RM sind keine bedrohlichen akuten Blutdruckanstiege zu erwarten. [176][73]
Studien zu den Folgen einer Langzeitteilnahme an Krafttraining auf den Ruheblutdruck zeigten ebenfalls keine schädlichen Folgen. Im Gegenteil, langfristiges
Krafttraining kann nach Aussage von Gordon et al. [73] den Ruheblutdruck in
wünschenswerter Weise ändern.

Bild 48: Krafttraining (links) erhöht akut den Blutdruck weniger als
Ausdauertraining, der Einfluss der Belastungsstufe verhält sich
umgekehrt (Quelle: Siewers & Weisser [176])

Zusätzlich zu den allgemein anerkannten Gewinnen von aeroben Trainingsformen ist das Krafttraining gerade dabei, für Hypertoniepatienten als sicher und als
213

Der Einwand der blutfetterhöhenden Wirkung von Krafttraining wurde entkräftet, als die
Ursache bekannt wurde: Anabolika. vgl. Abschnitt Fettstoffwechselstörungen. Auch seine
blutdruckerhöhende Wirkung ist keine Frage mehr.
214

Bei hohen statischen (isometrischen) Belastungen wird durch Pressatmung und hohem Innendruck eine Rumpfstabilisierung zu erreichen versucht. Dabei erhöht sich die Druckarbeit des
Herzens, die Gefäße in den Muskeln werden zusammengepresst, Herzzeitvolumen steigt nur
mäßig an, der periphere Gefäßwiederstand fällt nicht ab, kann sogar ansteigen. Der Blutdruck
steigt deutlich stärker als bei vorwiegend dynamischer Belastung. Beim Gewichtheben können
sehr hohe Blutdruckwerte entstehen [112]
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- 131 wirksam anerkannt zu werden. Obwohl seine Auswirkungen auf den Ruheblutdruck noch kontrovers diskutiert werden, wies eine Metaanalyse randomisierter
kontrollierter Studien nach, dass Krafttraining bei Erwachsenen wirksam den
systolischen und diastolischen Ruheblutdruck senken kann 215 . Die Autoren
räumen ein, dass die Blutdruckabsenkungen nur mäßig sind. Widerlegt ist aber
der Mythos von dem auf den Blutdruck schädigend wirkenden Krafttraining 216 .
Sie weisen darauf hin, dass diese Daten hinsichtlich hypertensiver Probanden
etwas begrenzt sind, dass sie aber dennoch den Nutzen eines Krafttrainings für
Hypertensive belegen. Zusammengefasst besagt das, dass Hypertoniepatienten
sicher und – wahrscheinlich - mit Gewinn am Krafttraining teilnehmen können.
[59][210][192]

Die meisten Studien fanden nur moderate Blutdrucksenkungen von 3-6mmHg.
Das bedeutet praktisch eine Absenkung 2-4%. Eine 3%ige Reduktion senkt
immerhin die kardiale Mortalität um 5-9%, das Schlaganfallrisiko um 8-14% und
die Gesamtmortalität um 4%. Grund für die nur moderaten Absenkungen in den
Studien war offenbar, dass nur 20% der Probanden einen erhöhten systolischen
(über 140 mmHg) und nur 13% einen erhöhten diastolischen (über 90 mmHg)
Blutdruck hatten, die meisten also blutdruckgesund waren. Aber gerade die
Hypertoniker profitieren vom Krafttraining, weil neben dessen blutdrucksenkenden Wirkung wie oben beschrieben weitere Gesundheitseffekte damit verbunden
sind 217 218 . [176]
Bei Erwachsenen leichten Hypertonikern wurde zunächst der systolische Blutdruck durch aerobes Ausdauertraining abgesenkt. Anschließend wurde dieses
Training ersetzt durch Krafttraining. Dadurch konnte der gesenkte Blutdruck
erhalten werden, und es verringerte sich durch das Krafttraining der periphere
215

Manche erkennen zumindest an, dass durch Krafttraining einem chronischen Anstieg von
Herzfrequenz und Blutdruck entgegengewirkt werden kann, oder dass bei grenzwertig erhöhtem
Ruheblutdruck-Werten eine trainingsbedingte Reduktion zu erreichen ist; andere halten
Blutdrucksenkungen höchstens für kurzfristig aufgrund von Salz- und Flüssigkeitsverlusten. [46]
216

Hypertoniepatienten können über die Jahre bereits Schäden an den Blutgefäßen im Gehirn
oder der linken Herzkammer aufweisen. daher ist Sicherheit eine wichtige Frage bei Aufnahme
eines Trainings. In Studien mit mehreren Tausend Teilnehmern zur kardiovaskulären Sicherheit
zeigten sich bei Maximalkrafttests keine bedrohlichen Ereignisse. Gegenwärtig (2001) gibt es
keine Evidenz für zerebrovaskuläre Komplikationen als Langzeitwirkung von Krafttraining. In
Tierversuchen reduzierte sich das Schlaganfallrisiko durch Krafttraining, der Blutdruck erhöhte
sich nicht. Ausdauertraining allerdings erhöhte die Schlaganfallanfälligkeit der Tiere [73].
217

Eine Absenkung um 5 mmHg mindert das Schlaganfallrisiko um 40% und das Infarktrisiko um
15% [192].
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Stewart [184] hält Krafttraining bei milder Hypertonie für eine sinnvolle Anti-HypertonieTherapie.
Braumann [38] sieht Hinweise positiver Effekte bei mittelgradiger Hypertonie.
Gordon [73] fand Absenkungen des diastolischen Ruheblutdruckes bei normotonen bzw. leicht
hypertonen Menschen um durchschnittlich 5 Punkte, während sich der systolische kaum änderte.
Nach einem Krafttraining von 45 Min Dauer senkte sich der Blutdruck, besonders der
diastolische, was 1h anhielt. Die online-Ärzte-Zeitung zitiert eine Studie, die bei Patienten mit
normalem Blutdruck oder einer leichten Hypertonie der Stufe 1 relativ geringe Effekte von Kraftund Ausdauertraining fand. Der systolische Druck senkte sich im Schnitt „nur“ 5,3 mmHg und
unterschied sich wenig von der Kontrollgruppe. Die Wirkung auf den diastolischen Druck war mit
einer Absenkung von 3,7 mmHg signifikant höher [10]. Die Ärztliche Allgemeine berichtet am
26.05.2005 über Absenkungen des systolischen Blutdruckes um bis zu 10 mmHg und des
diastolischen um bis zu 5 mm Hg durch Krafttraining bei jüngeren Menschen als auch bei Älteren
bis zu einem Alter von über 70 Jahren.
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- 132 Widerstand. Nach Beendigung allen Trainings kehrten die alten Blutdruckwerte
zurück. [73]
Noch nicht ganz geklärt ist die Ursache für die blutdrucksenkende Wirkung von
Krafttraining, obwohl es einige Erklärungsansätze gibt. Bei Tierversuchen, aber
auch bei Menschen, fand man, dass der Gefäßquerschnitt insgesamt zunimmt
und auch das Verhältnis von Wanddicke zu Gefäßinnendurchmesser sich
verbesserte 219 . [176]
Aus hinsichtlich der bei Hypertonie anzutreffenden schädlichen Herzmuskelhypertrophie scheint es Entwarnung zu geben: Man geht davon aus, dass sowohl
Ausdauer- als auch Krafttraining mit einer verbesserten Durchblutung einhergeht,
das der Hypertrophie entspricht und daher die Herzmuskelfunktion verbessert.
Sogar bei bestimmten Patienten mit Erkrankungen der Herzkranzgefäße kann
Kreis-Krafttraining mit einer hohen Sicherheit durchgeführt werden. [73]
Hypertonie belastet das Herz, das gegen einen erhöhten peripheren Widerstand
anpumpen muss. Maß für die Herzbelastung ist dessen Sauerstoffbedarf, der
direkt abhängt vom Produkt aus Herzfrequenz und Blutdruck. Beim Untrainierten
ist der Sauerstoffbedarf um das 1,7-Fache höher als beim Krafttrainierten. Der
Grund liegt darin, dass bei einem Trainierten weniger Muskelfasern für gleiche
Aufgabe aktiviert werden müssen. So führt Krafttraining zu einer Entlastung des
Herzens. [171][201] [46]
Hypertoniker sollten also bei ihren körperlichen Therapieaktivitäten auf beide
Weisen trainieren und so beider Vorteile nutzen, sofern keine Komplikationen
dagegen sprechen. Weisser empfiehlt ein Verhältnis von 60% Ausdauer zu 40%
Kraft [145]. Andere empfehlen 70:30% 220 . Dieses Verhältnis erklärt sich daraus,
dass beim aeroben Training die Belastungsdauer wesentlichen Einfluss auf den
Effekt hat, während beim Krafttraining die Belastungsintensität die bestimmende
Größe ist, wobei schon die nötige Erholungsdauer bei höheren Intensitäten dessen Trainingszeitanteil relativ niedrig hält. Das Herz-Kreislauf-System muss hierbei maximal zweimal pro Woche 1200 Sekunden einen maßvollen Druckanstieg
verkraften, und die übrige Zeit ist es durch die trainierte Muskulatur entlastet [201].
Ist der Ruhedruck über 160/100, sollte er beim Trainingsneueinstieg gut medikamentös eingestellt werden. Beim Krafttraining sollte der systolische Blutdruck
nicht über 180 bis 200 mmHg ansteigen 221 . Für Anfänger und besonders für
Ältere mit Gleichgewichtsproblemen, Rückenschmerzen und schlechtem Sehvermögen ist ein Training an Kraftmaschinen - ohnehin unter Kontrolle - empfehlenswert, weil hier die korrekte Ausführung und die Intensitätskontrolle gut
gewährleistet sind. Pressatmung ist unbedingt zu vermeiden, die Bewegungen
sind langsam auszuführen. Faustschluss ist eine isometrische Belastung und
erhöht den Blutdruck. (Klimmzüge sind also nicht empfehlenswert). Daher sind
gute Trainingsgeräte so beschaffen, dass Handgriffe möglichst vermieden
werden. [176][201]
219

Wie schon angemerkt, erzielt Ausdauertraining eine relativ erhöhte, Krafttraining eine absolut
erhöhte Kapillarmasse, wohl weil die Muskelfaserdicke schneller wächst [207]

220

Die aktuellen Richtlinien empfehlen ein aerobes Training an mindestens 3-4 Tagen der Woche
für 30-45 Minuten bei einer Intensität von 40-60% der maximalen Sauerstoffaufnahme. Dieses
soll unterstützt werden durch ein moderates Kraftausdauertraining [172].
221

So Siewers & Weisser [176] und Weiß [201]. Braumann [38] hält die medikamentöse
Einstellung ab den Werten 180/105 für erforderlich.
___________________________________________________________________________________
K-A. Zech: Altern & Muskulatur

- 133 Trotz fehlender Hinweise auf erhöhtes Schlaganfallsrisiko oder plötzlichen Herztod bei sportlich aktiven Personen mit Bluthochdruck 222 sollte man sich dennoch
auf moderatere Belastungen beschränken [38]. Bei den Trainingsempfehlungen
werden dann auch die Angaben für Gesunde bei Hochdruckpatienten etwas entspannt, indem man statt 8-12 Wiederholungen mit geringerer Belastung 10-15
empfiehlt, bei den üblichen 8-10 Übungen für die wichtigsten Muskelgruppen an
2-3 Tagen/Woche [73]. Sind noch Herzkrankheiten zu berücksichtigen, gelten
weitere Modifikationen 223 . Bei Risikopatienten trainiert man die Extremitäten
einzeln und halbiert so die beteiligte Muskelmasse und die Belastung, was den
Druckanstieg begrenzt. Hochdruckpatienten mit Komplikationen sollten nur mit
Zustimmung des Arztes trainieren. [201]
Nicht erlaubt sind Krafttraining und auch Ausdauertraining bei instabilen Kreislauferkrankungen (Angina Pectoris), Luftnot in Ruhe, Bluthochdruck über
160/100, schweren Herzklappenerkrankungen und Aortenaneurysma [201].

222

Das Gegenteil sagt die Ärztliche Allgemeine vom 26.05.2005 in ihrem Beitrag „Sport für
Hypertoniker / Bluthochdruck-Patienten? Ja, aber die Tücke liegt im Detail“
223

Es gibt gegenwärtig (2001) noch keine allgemein akzeptierten Richtlinien zum Krafttraining
nach ischämischen oder hämorrhagischen Schlaganfall. [73]
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Chronisch obstruktive Atemwegserkrankung (COPD)
Unter COPD wird eine Gruppe von Atemwegs- und Lungenkrankheiten zusammengefasst. Diese sind charakterisiert durch Atemnot bei Belastung, durch
Husten, Kurzatmigkeit und vermehrten Auswurf. Dazu gehören besonders die
chronisch-obstruktive Bronchitis und das Lungenemphysem, bei denen vor allem
die Ausatmung behindert ist, sowie Asthma bronchiale. 224 Kennzeichen ist auch
eine irreversible Verringerung von Lungengewebe [38].
COPD führt zu einer verminderten Leistungsfähigkeit. Patienten haben häufiger
Infekte der Atemwege und der Lungen. [201]
Fast alle COPD-Patienten rauchen, haben geraucht oder sind dem Rauch ausgesetzt. Daher nennt der Volksmund diese Krankheit „Raucherlunge“ und die
Symptomatik „Raucherhusten“. Als weitere Faktoren gelten eine hohe Belastung
der Luft durch Schwefeldioxid, Stäube (besonders in der Textilfertigung) sowie
chemische Stoffe. Man erkannte auch Zusammenhänge zwischen akuten Atemwegsinfekten und der COPD-Entstehung. Hinein spielen genetische Einflüsse,
aber auch eine Ernährung mit viel Nitrit oder Nitritpökelsalz (Schinken, Wurst)
wird als (Mit-)Verursacher diskutiert. 225 [31]
COPD ist eine verbreitete Volkskrankheit mit hoher Sterblichkeit, die an der 4.
Stelle der am häufigsten zum Tode führenden Krankheiten steht und Kosten von
jährlich 8,5 Mrd Euro verursacht [146][31]. In Deutschland leiden geschätzte 3-5
Mio Menschen daran, weltweit etwa 600 Mio [38].
Als Therapie werden Medikamente und Sauerstofftherapie eingesetzt, dazu
Patientenschulungen, Ernährungsberatung und Bewegungstherapie [146].
Die Krankheit betrifft nicht nur die Lunge, sondern auch die Skelettmuskulatur.
Oft besteht eine Trainingsunverträglichkeit und Belastungsintoleranz. Dadurch
kommt es zu einer Dekonditionierung mit Muskelschwäche als Folge, so dass
diese wiederum die Belastungsintoleranz verstärkt. Diese Abwärtsspirale führt
immer früher zu Atemnot auch bei kleineren Belastungen, zu Inaktivität, Immobilität, sozialer Isolation und einer gravierenden Atrophie der Muskulatur, aber
auch der Herzfunktion. Zum Beispiel fand man im Vergleich zu altersgleichen
Nichtkranken eine 20-30% geringere Quadrizepskraft (Kniestrecker), verbunden
mit einer Muskelquerschnittsverringerung. Die Muskelfasertypen verändern sich.
Bei mittelschwerer COPD fand man eine Atrophie der Typ-II-Fasern im Quadriceps, bei schwerer verminderten sich die Typ-I-Fasern und vermehrten sich
kompensatorisch Typ-IIb-Fasern, was offenbar auch zur schnelleren Ermüdbarkeit beiträgt. Es verkleinern sich die Energiespeicher im Muskel, und es entwickelt sich auch eine verminderte Kapillarisierung mit signifikant geringeren
Kapillarkontakten, vergleichbar mit stark dekonditionierten Gesunden. Der aerobe
Stoffwechsel und die oxidative Kapazität der Muskulatur sinken mit Verschiebung
zur glykolytischen Energiegewinnung. Ursache dieser Abbauprozesse ist neben
dem genannten chronischen Mangel an muskulärer Beanspruchung (disuse) eine
chronische Sauerstoffunterversorgung und Überbelastung durch Kohlendioxid.

224

http://de.wikipedia.org/wiki/COPD

225

ebenda
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- 135 Auch die Auswirkungen von Steroidtherapien (Cortison), Entzündungsprozessen,
oxidativem Stress, ernährungsbedingtem Abbau sowie andere Krankheiten sind
als Ursachen bekannt. [31][146][119][63]
Diese Degenerationsprozesse sind mit einer Schwäche der Atemmuskulatur
verbunden, was auch zur verminderten Trainingsverträglichkeit beiträgt. Verbesserung von Kraft und Ausdauer der Atemmuskulatur soll zu einer reduzierten
Kurzatmigkeit und verbesserten Belastbarkeit führen. Die Atem-Hilfsmuskulatur
wirkt zusammen mit der Muskulatur der oberen Extremitäten, und so kommt es
oft bei alltäglichen Betätigungen zur Kurzatmigkeit. Ihre Doppelbelastung durch
Atmungsunterstützung und die Alltagsverrichtungen überfordert sie oft 226 .
Funktionsverbessernde Ansätze für diese Muskeln wie das Krafttraining sollten
hier nützen, denn es kann durch keine Atemgymnastik ersetzt werden. Auch
Dysfunktionen der Skelettmuskulatur können die Belastungsintoleranz steigern.
So wurde erkannt, dass Muskelkraft wesentlich die Intensität der Symptome und
Leistungsfähigkeit beeinflusst. Die Kraft des Quadrizeps solcher Patienten
korreliert positiv mit einer 6-Minuten-Gehdistanz und der maximalen Sauerstoffaufnahme 227 , woraus sich eine wünschenswerte Wirkung von Krafttraining
ableitet. Daher wird empfohlen, Krafttraining in ein umfassendes Rehabilitationsprogramm aufzunehmen, in der bislang Bewegungstherapie schon Bestandteil
ist. 228 [31][201]
Die Studienlage weist nach Krafttraining eine Verbesserung von Kraft und Ausdauer nach, ist aber sonst widersprüchlich. Neben dem Ausdauertraining sind
positive Auswirkungen des Krafttrainings gut belegt. Die Fähigkeiten zum Treppensteigen, die Gehgeschwindigkeit usw. verbesserten sich. Erhöhte Muskelmasse und Muskelkraft führen in der Regel zu weniger Atemnot bei Belastung.
Deshalb wird Krafttraining oft besser toleriert als Ausdauertraining, weil Atemmuskulatur und Herzmuskel sekundär durch eine Entlastung profitieren (vgl.
Abschnitt Bluthochdruck). Nicht so erfolgreich erwies sich ein Training der eigentlichen Atemmuskulatur durch Atmen gegen Widerstand (oder mittels Schnorchel). Trotz Anstiegs von Kraft und Ausdauer verbesserte sich die Situation nicht.
[38]

Bis zur Verfügbarkeit klarer Empfehlungen für ein optimales Training sollte man
sich nach denen für ältere Erwachsene richten [31]. Allerdings gibt es viele Untersuchungen und nationale sowie internationale Leitlinien zur therapeutischen Trainingsgestaltung, optimalen Intensität, Dauer, Häufigkeit und Trainingsart. Immer
sind die individuellen Möglichkeiten der Patienten zu beachten. [146][119]
Besonders gut wirkt auch hier wieder die Kombination von Ausdauertraining,
dessen Wirkungen schon lange belegt sind, mit dem Krafttraining. Bei Aufnahme
eines Krafttrainings beginnt man mit geringer bis mittlerer Intensität und pausiert
zwischen den Übungen je nach Erholungsbedarf. Solange die Verträglichkeit
226

Die allgemeine Schwäche der Atemhilfsmuskulatur schränkt die Leistungsfähigkeit stark ein.
Die Atemhilfsmuskulatur verbindet Kopf, Halswirbelsäule, Schultergürtel, Oberarme mit dem
Brustkorb und unterstützt die Einatmung, der breite Rückenmuskel (M. latissimus dorsi)
unterstützt die Ausatmung. Kraft und Ausdauer dieser Muskeln haben Einfluss auf die Schwere
der Atemnot. [201]
227

Die maximale O2-Aufnahme bzw. die Ausdauerfähigkeit korreliert weniger mit der
Lungenfunktionalität als vielmehr mit der Muskelmasse am Oberschenkel bzw. mit dem
körperlichen Aktivitätsgrad. [63]

228

Auch noch nicht zu lange und eher untergeordnet, und früher empfahl man Schonung [63][14].
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- 136 gegeben ist, steigert man die Intensität auf mittlere bis hohe Werte. Das Krafttraining sollte letztlich hohe Reize setzen, bevor die Leistungsbegrenzung der
Lunge den Abbruch erzwingt, was eine hohe Trainingsintensität (hohe Gewichte)
bedeutet 229 . Für die Alltagsfunktion ist die Beinmuskulatur besonders zu beachten. Zur Trainingsverträglichkeit macht man fast immer gute Erfahrungen, weil
nach je nur 60 bis 150 s Anspannung eine Pause bis zur nächsten Übung eingeschaltet werden kann. Ausdauer dagegen fordert längere Belastungsdauern.
Sehr Dekonditionierte sollten Intervalltraining ausüben.
Die Trainingswirkung bei COPD-Patienten gleicht denen Gesunder. Die Effekte
sind überproportional groß, was immer auf einen hohen Dekonditionierunggrad
hindeutet. Atemgymnastik sollte daneben eine Rolle spielen, und da auch Koordination und Beweglichkeit dekonditionieren, sollten diese Fähigkeiten ebenfalls
auftrainiert werden. [38][146][119][201][14][63]
Die Lungenfunktion selbst verbessert sich durch die kombinierte Trainingstherapie zumeist zwar wenig, aber Belastbarkeit, Mobilität, Selbständigkeit und
Lebensqualität nehmen wieder zu. Die Verschlechterung der Krankheit wird
gebremst. [14]

229

Meyer et al [146] empfehlen beim Ausdauer- und Krafttraining eine Belastung von 60-80% des
Maximums
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Alterung und Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems
Herzkreislauferkrankungen (oder kardiovaskuläre Krankheiten) betreffen das
Herz, die Gefäße und den Kreislauf. Dazu gehören die Basiserkrankung
Arteriosklerose (mit der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit,) und die
ischämische oder koronare Herzkrankheit (KHK, Erkrankung der Herzkranzgefäße mit dem Leitsymptom Angina pectoris) sowie der Herzinfarkt, die
Hypertonie (vgl. Abschnitt Bluthochdruck) und Hypotonie. Sie sind mit Abstand
die Todesursache Nummer 1. In Deutschland wurden 2005 über 17% aller
registrierten Todesfälle durch KHK und Herzinfarkt verursacht. 230 [203][101]
Mit dem Alter entwickeln sich verschiedene Veränderungen am Herzen. So
kommt es zu einer Zunahme von Bindegewebe und Abnahme der Elastizität. Das
Herz hat bei einer Erhöhung des peripheren Widerstandes und einem gestiegenen Blutdruck Mehrarbeit zu leisten. Der Verlust an kardialen Schrittmacherzellen
von bis zu 90% führt zu einer Abnahme der Herzfrequenzvariabilität und
Verminderung der maximalen Herzfrequenz unter Belastung. Das Herzzeitvolumen und die maximale Sauerstofftransportkapazität sinken. Auch die Lungenfunktionsfähigkeit wird eingeschränkt, und die maximale Sauerstoffaufnahme
VO2max reduziert sich laufend. [174]
Arteriosklerose (Arterienverkalkung, Atherosklerose) ist die häufigste Erkrankung
der Arterien, bei der sich die Gefäßinnenwand und die Gefäßmuskelschicht
verändert, was zur Verhärtung der Gefäßwände (Elastizitätsverlust) und zur
Verengung durch Wandverdickungen führt. Sind die Herzkranzgefäße betroffen
(koronare Arteriosklerose), wird der Herzmuskel bei Belastung mangelhaft
durchblutet und es kann es zu einem Sauerstoffmangel im Herzmuskel und zur
Entwicklung einer KHK kommen. Die KHK ist eine chronische Erkrankung, die
fortschreitet und deren Heilung als nicht möglich angesehen wird. Jedoch kann
durch Einfluss auf Risikofaktoren ihr Fortschreiten begrenzt werden. Die Arteriosklerose ist ihre wichtigste Ursache.
Risikofaktoren der Arteriosklerose sind neben Alter, Geschlecht und Erbanlagen
auch beeinflussbare Umstände wie Bewegungsmangel, Rauchen, die Komponenten des Metabolischen Syndroms (s. Abschnitt Das Metabolische Syndrom)
sowie psychosoziale Faktoren, deren Auswirkungen sich wechselseitig potenzieren 231 . Wegen der Bedeutung der Arteriosklerose kommt es darauf an, den
Einfluss dieser Faktoren gering zu halten.
Beim Herzinfarkt, bei dem Teile des Herzmuskels wegen gestörter Versorgung
durch blockierte Herzkranzgefäße ausfallen, hatte die 18- bis unter 80-jährige
Bevölkerung in Deutschland 1998 laut RKI eine Lebenszeitprävalenz von
2,45%. 232 [203]

230

http://de.wikipedia.org/

231

„Mehr als die Hälfte der an Diabetes mellitus erkrankten Patienten versterben an einer KHK.
Diabetiker haben im Vergleich zu Nichtdiabetikern ein 2–3fach erhöhtes Risiko, an einer KHK zu
erkranken.“ http://de.wikipedia.org/wiki/Koronare_Herzkrankheit
232

Auf einen weiblichen Herzinfarkt kommen im Alter von 30-59 Jahren über vier männliche.
Später gleichen sich die Geschlechter an:
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- 138 Unter anderem als Spätfolge der KHK kann sich eine Herzinsuffizienz entwickeln,
bei der die Pumpleistung des Herzens deutlich reduziert ist. Sie wird nach dem
60. Lebensjahr häufiger. 10% der über 70-Jährigen sind davon betroffen. Dadurch entsteht in der Peripherie ein erniedrigter Druck und Sauerstoffmangel,
was den Sympathikus aktiviert und die Ausschüttung von Stresshormonen
bewirkt. Die Folge ist eine Engstellung der Blutgefäße, wodurch der periphere
Widerstand anwächst – ein Teufelskreis. Ab dem 70. Lebensjahr gibt es einen
Anstieg beim Vorhofflimmern. Auch bei Gesunden stellt man im Altersgang
Veränderungen der Herzfunktion fest. [38][102]
Chronische Herzinsuffizienz führt zu Inaktivität (disuse) und geht mit einer
Abnahme von Skelettmuskelmasse und –kraft einher. Das erklärt auch die hohe
Belastungsintoleranz. Hier besteht das Ziel, die dynamische Kraft und die
Ausdauer zu erhöhen [149].
Körperliche Aktivität hat einen direkten Einfluss auf die Entstehung der Arteriosklerose und KHK sowie die Lebenserwartung [38]. Die primärpräventive und
heilsame Wirkung des Ausdauertrainings auf das Herz-Kreislaufsystem ist sehr
gut erforscht. Besonders frühe Formen der Arteriosklerose lassen sich durch
Ausdauertraining gut beeinflussen [175]. Nach Hollmann [94] können durch Training arteriosklerotische Veränderungen sogar zurück gebildet werden, wenn der
wöchentliche Energiemehrverbrauch ca. 2000 kcal beträgt. Die aerobe
Leistungsfähigkeit verhält sich invers zur Mortalität aufgrund von KHK und
Hypertonie. Eine ausdauernde Beanspruchung unterhalb der aeroben Schwelle
wie ein längeres tägliches Gehen ist eine gute Vorbeugung vor alterungsbedingten Veränderungen des Herz-Kreislauf-Systems und arteriosklerotischen Risiken.
[102][38][23]

Ab den 1960er Jahren verordnet man Herzinfarkt-Patienten nicht mehr Schonung, sondern Training. Sie können an nahezu allen Sportarten teilnehmen,
solange ihre Belastbarkeit berücksichtigt wird. Das gilt auch bei Herzmuskelschwäche. [38][201]
Ein rein kardio-pulmonales Training leistet allerdings für die gerade bei der
heutigen Lebensweise erforderliche muskuläre Stabilisierung kaum einen
Beitrag. Und es ist es nicht alleine, das protektiv und therapeutisch gegenüber
Herz- und Gefäßerkrankungen wirkt.
Krafttraining übt einen wünschenswerten Einfluss auf verschiedene metabolische
und kardiovaskuläre Risikofaktoren aus, von denen man traditionell annahm,
dass sie nur einem Ausdauertraining zugänglich seien. Seit langem ist in der
Forschung bekannt, dass Krafttraining bei der Verbesserung von kardiovaskulären Risikofaktoren mit Ausdauertraining vergleichbar ist und die Symptome bei
Herzerkrankungen mindert.
Nachdem bis zum Beginn der 1980er Jahre Krafttraining bei Herzinsuffizienz aus
Furcht vor hohen Blutdruckwerten kategorisch abgelehnt wurde und man ihm
eher negative Wirkungen auf die Gefäße nachsagte 233 , ist die Angst vorbei und
wird es ab den 90er Jahren mehr und mehr als wirksames und notwendiges
60–69 insges. 5,92% ♂: 7,99 ♀: 4,05%
70–79 insges. 9,36% ♂: 14,63 ♀: 6,42% [203].
233

So sollte es dabei zu einer Zunahme der Steifheit der Gefäße kommen.
Laut einer Studie mit durchschnittlich 64-Jährigen zeigte, das sich in nur 12 Wochen nicht nur die
Muskelkraft erhöhte, sondern sich auch die Gefäßfunktion verbesserte. [194]
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- 139 kardioprotektives Mittel anerkannt 234 . Man hatte bei gesunden Sportlern 235 unter
intensiver Belastung hohe Blutdruckwerte gemessen, und bei herzinsuffizienten
Patienten, die mit den Händen 236 bei nur 30% 1-RM eine isometrischen Haltearbeit leisteten, wurden starke Erhöhungen des Gefäßwiderstandes und eine Überlastung des linken Ventrikels festgestellt. Die Ergebnisse von Messungen bei
dynamischem Krafttraining solcher Patienten veränderten diese Einstellung.
Kraftbelastung führt zu niedrigerer Herzfrequenz als eine submaximale Fahrradergometrie, und der mittlere arterielle Blutdruck ist bei Krafttraining und Ergometer ähnlich 237 (vgl. Bild 26, Bild 47 und Bild 48 oben). Das Produkt aus Blutdruck
und Herzfrequenz entspricht dem Sauerstoffverbrauch und damit der Belastung
des Herzmuskels. Bei Krafttraining gleicht dieser Wert dem bei einem milden
Ausdauertraining. Der relativ geringe Pulsanstieg bewirkt eine gute Durchblutung
der Herzkranzgefäße, und auch der Anstieg von Stresshormonen hält sich in
Grenzen. Durch Krafttraining werden Blutdruckspitzen im Alltag sogar reduziert.
Wie schon mehrfach betont, bedeutet die verbesserte Kraftsituation und die Ökonomisierung der Muskeltätigkeit eine dauerhafte Entlastung für das HerzKreislauf-System und reduziert die Gefahr einer kardialen Überlastung durch
muskuläre Überforderung. Eine Verschlechterung der Herzleistung, eine Zunahme von Atemnot oder vermehrte Herzrhythmusstörungen wurden bei richtig
ausgeführtem Krafttraining (mit hochwertigen Geräten) nicht beobachtet. Das
erklärt die gute Trainingsverträglichkeit. Es wird in der Regel von sehr schwach
belastbaren Patienten sogar besser vertragen als Ausdauertraining [191]. Heute
empfehlen alle Fachgesellschaften in den USA, aber auch solche aus Deutschland, Krafttraining in ihren Rehabilitationsrichtlinien 238 . Seit 15 Jahren wird
Krafttraining zunehmend bei einschlägigen Patienten eingesetzt.
[192][149][194][184][130][210][115][201] [183][46]

Bei Patienten mit Herzinsuffizienz sollte umso eher die periphere Muskulatur trainiert werden, je mehr die Funktion eingeschränkt ist. Dann bekommt Krafttraining
eine größere Bedeutung als Ausdauertraining. Dieses ist in schweren Fällen nur
bei einer sehr geringen und somit reizunwirksamen Intensität tolerierbar. Ist die
Funktion nur leicht eingeschränkt, kann auch Ausdauertraining betrieben werden.
[180][119]

234

so: „Muskelaufbau hält Einzug in die Bewegungstherapie nach Infarkt“ [175].
Krafttraining ist nicht weniger sicher als Ausdauertraining [149].
235

Auch die Folgen von Anabolika-Einnahmen wurden erst später als solche richtig zugeordnet.

236

Man empfieht daher bei Krafttraining eine Haltearbeit der Muskulatur von höchstens 5s [175]

237

Der Blutdruck steigt (üblicherweise) deutlicher an als beim Ausdauertraining, bei Krafttrainingsmaschinen wegen der verminderten statischen Haltearbeit aber weit weniger als beim
Hanteltraining. [201]
Krafttrainingsmaschinen sind relativ leicht zu nutzen, sicher, und können die Komplianz
verbessern. Die US-Gesellschaft für kardiovaskuläre und Lungenrehabilitation AACVPR empfiehlt
den Einsatz von Trainingsmaschinen als optimal zur umfassenden Konditionierung [183].
238

Die Deutsche Gesellschaft für Gesundheitssport und Sporttherapie DVGS empfiehlt unter
Beachtung gewisser Kontraindikationen Krafttraining als Standard bei allen Herzpatienten,
insbesondere bei:
- postoperativer Immobilitätsatrophie
- krankheitsbedingter Muskelatrophie
- genereller Leistungsschwäche
- orthopädischen Begleiterkrankungen,
ohne dass eine Mindestbelastbarkeit gefordert wird. [119]
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- 140 Es gibt Trainingsverfahren, bei dem akute Blutdruckanstiege signifikant reduziert
werden können. Dazu gehören hohe Lasten bei wenigen Wiederholungen und
angemessen lange Pausen zwischen den Übungen [130] (Bild 48). Bei Hochrisikopatienten hat sich auch ein Kreis-Krafttraining mit seinem höheren Ausdaueranteil als wirksam bei der Verbesserung von Kraft und kardiovaskulärer Ausdauer
erwiesen, und zwar ähnlich wie bei Gesunden 239 . Man konnte zeigen, dass ein
10-wöchiges Kreistraining kombiniert mit Ausdauertraining die kardiovakuläre
Ausdauerleistung erhöhte, nicht aber ein Ausdauertraining alleine - und die Kraft
steigerte sich ebenfalls. [183][184]
In den letzten Jahren setzte man oft Intervall- und leichtes Hanteltraining ein.
Patienten, die auf eine Herztransplantation warteten, trainierten mit variablen
Gewichtsmanschetten. Die Kraft steigerte sich um 90%, die maximale Sauerstoffaufnahme VO2max um 15%, und die Krankheitsschwere sank. Lebensqualität
und Erholungsfähigkeit verbesserten sich und: man konnten die Transplantationstermine hinausschieben [38]! Nach Herzinfarkt, Schlaganfall oder frischen
Frakturen beginnt man heute möglichst früh mit dem Training, um einen Funktionsverlust durch Inaktivität zu vermeiden [137].
Zusammengefasst wirkt sich ein Krafttraining auf Patienten mit Erkrankungen des
Herz-Kreislauf-Systems folgendermaßen aus [201][171][191]:
- zunächst benötigen Herzpatienten Muskelkraft aus den gleichen Gründen wie
Gesunde [183]
- bei trainierten Muskeln wird bei Belastungsanforderungen ein deutlich geringerer Anteil
an Muskelfasern aktiviert, das Herz wird durch starke Muskeln wegen verminderter
Druckarbeit geschont
- Puls & Blutdruck steigen dadurch weniger
- Sauerstoffbedarf des Herzens sinkt um bis zu 40%
- Senkung des Auswurfwiderstandes (Nachlast) des Herzens
- das kardiovaskuläre Risikofaktorenprofil verbessert sich mit verbesserter
Körperzusammensetzung
- Diabetes wird vorgebeugt, weil die Aufnahme von Blutzucker in die Muskulatur
verbessert wird. Damit sinkt das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall
- Einfluss auch auf weitere Risikofaktoren für koronare Erkrankungen wie Hypertonie
und Hyperlipidämie [183]
- Verbesserung der Körperwahrnehmung.

Die genaue Rolle, die Krafttraining bei der primären und sekundären Prävention
von kardiovaskulären Erkrankungen spielt, sind noch nicht vollständig untersucht.
Verstanden ist, dass es die Belastungstoleranz dadurch erhöht, dass periphere
Veränderungen wie verringerte Kapillar- und Mitochondriendichte, oxidative
Enzymkapazität und Myopathien bei den Typ I – Muskeln positiv beeinflusst
239

Beim Kreistraining werden hintereinander 8-12 Stationen bzw. Kraftmaschinen aufgesucht und
für 30-45s mit moderaten Lasten trainiert, jeweils gefolgt von 30-60s Pause. Durch die hier zu
erbringenden vielen Wiederholungen im Gegenssatz zum konventionellen Krafttraining wird hier
sowohl der aerobe als auch der anaerobe Stoffwechsel trainiert, so dass Muskelkraft und aerobe
Leistungsfähigkeit gleichzeitig aufgebaut werden. Durch die moderaten Lasten erfährt es eine
höhere Akzeptanz bei den Patienten. [183]
Eine Untersuchung fand folgende Korrelationen: Mindestens eine Stunde Laufen pro Woche
senkte das Risiko eines kardiovaskulären Ereignisses um 42%, Gewichtheben von mindestens
30 min je Woche brachte eine 23%ige Risikosenkung [149].
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- 141 werden. Die bisherige Beweislage besagt, dass es bei entsprechender Gestaltung ein hämodynamisch sicherer, unentbehrlicher und wirksamer Zusatzbeitrag
ist, der helfen kann, das Leben im Alltag mit höherem Selbstvertrauen zu bewältigen. Die Verbesserung der Lebensqualität beruht, wenn nicht auf der Verbesserung der Herzleistung, so doch auf der besseren Funktion des Halte- und Bewegungsapparates. Es ist jedoch auch hier davon auszugehen, dass die zwei unterschiedlichen Trainingsformen, Ausdauer- und Krafttraining, in Kombination im
Allgemeinen einen besseren Ansatz zum Umgang mit diesen Krankheiten bieten
als jede für sich allein 240 . [210][59][192][201][183]
Zur Dosierung des Krafttrainings sind verschiedene Standards und Empfehlungen im Umlauf. Im allgemeinen geht man pragmatisch vor und empfiehlt eine
niedrige Belastung am Anfang, etwa 50-60% 1-RM, mit einer langsamen Steigerung im Laufe des Trainings, z.B. auf 60-70% 1-RM, für zwei- bis dreimal in der
Woche. Wenn die Intensität zu Beginn niedrig ist, so zeigen Studien, sind rhythmische Kraftbelastungen zumutbar. Notfalls belastet man zunächst in kurzen
Belastungsphasen nur kleine Muskelgruppen bei niedriger Wiederholungszahl
und einem ausreichenden Belastungs-Pausenverhältnis. In Studien wurde mit
einer Intensität von 50-80% 1-RM trainiert und Kraftzuwächse von 15-40% erreicht. Die Belastungszeit verbesserte sich und VO2max erhöhte sich um 1018%. Es kam zu keinen Zwischenfällen, weder während noch nach dem Training.
Bei den ersten Trainings sollte natürlich Blutdruck und Herzfrequenz überwacht
werden, um überschießende Reaktionen frühzeitig zu erkennen.
[180][201][171][149][119]

Die Gesellschaft für kardiovaskuläre und Lungenrehabilitation AACVPR (USA)
empfiehlt heute jedem durchschnittlichen Patienten zum Trainingsanfang als
Ergänzung zum Ausdauertraining ein Krafttraining mit nur einem Satz pro Übung
zweimal in der Woche. Einzelsätze sind gleich wirksam wie mehrere Sätze, aber
zeiteffektiver 241 . Ein Training sollte 8-10 verschiedene Übungen umfassen mit
einer jeweiligen Belastung, die 8-15 Wiederholungen ermöglicht. [183]

240

So zeigte eine Längsschnittstudie über 12 Jahre, dass die Reduktion von KHK-Risiken durch
Krafttraining der von aeroben Aktivitäten wie Laufen, Rudern und Walken gleichwertig entsprach.
Die Autoren dieser Studie schlussfolgerten, dass aufgrund der deutlichen inversen DosisWirkungsbeziehung zwischen der gesamten körperlichen Aktivität und dem KHK-Risiko es zu den
effektivsten Strategien zur Risikoreduktion bei KHK gehört, Krafttraining zusätzlich zu einem
Ausdauertraining zu betreiben. [210]
Umgekehrt fanden Autoren keine Unterschiede zwischen der Wirkung eines Krafttrainings allein
und einem kombinierten Ausdauer- und Krafttraining. [149]
Stewart u.a. [183] meinen, dass Krafttraining allein noch keinen ausreichenden Stimulus für eine
optimale kardiovaskuläre Konditionierung gäbe. Dennoch scheine es durch die Entlastung der
Herzarbeit zu einer besseren kardiovaskulären Trainingsreaktion zu führen.
Mit Herzinfarktpatienten betrieb man vier Wochen nach einem akuten (unkomplizierten) Infarkt ein
kombiniertes aerobes und Krafttraining. Die kardiorespirative Fitness und die Muskelkraft verbesserten sich mehr als bei einem alleinigen Ausdauertraining. VO2max stieg um 14%, aber nur
wenig bei den Patienten, die lediglich Ausdauer trainierten. Arm- und Beinkraft erhöhte sich in
beiden Gruppen, aber beim kombinierten Training doppelt so viel. Dort verbesserten sich auch
das gesamte und das LDL-Cholesterin. [183]
241

Jüngste Studien und Literaturanalysen hatten klar gestellt, dass ein einziger Satz bei jeder
Übung fast die gleichen Verbesserungen an Muskelkraft und Ausdauer bringt wie Mehrsatzübungen. (vgl. auch [178][43]). 1996 empfahl die AACVPR ein Krafttraining mit Lasten von 30-50% 1RM bei 12-15 Wiederholungen in 30-45s. Den Patienten wurde soviel Pausenzeit zuzugestanden,
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- 142 Huonker [99] empfiehlt zur Primärprävention neben Lebensstil- und Freizeitaktivitäten ein Kraftausdauertraining bei 30-40% 1-RM mit 20-30 Wiederholungen je
Übung, dazu ein allgemeines Krafttraining bei 50-70% 1-RM und 8-12 Wiederholungen, jeweils mit mehreren Serien von 8-10 verschiedenen Übungen für alle
großen Muskelgruppen, auch an Kraftmaschinen. Als Sekundär- und Tertiärprävention wird neben aerobem Training ebenfalls ein Training der Kraftausdauer
und der allgemeinen Kraft empfohlen, letztere jedoch bei reduzierter Last von 4060% 1-RM (10-15 Wiederholungen) pro Serie.
Bei chronischer Herzinsuffizienz ist eine gute medikamentöse Therapie Voraussetzung für das Training [180].
Auch ist ein Krafttraining bei akuten Beschwerden aufgrund einer instabilen KHK
und anderen einschränkenden Bedingungen kontraindiziert. [38]

wie sie von Station zu Station brauchten, besonders bei älteren oder deutlich dekonditionierten
Personen. Man empfahl 8-12 Übungen mit 2-3 Sätzen an drei Tagen je Woche. [183]
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Gelenkgesundheit und Arthrose
Arthrose (Arthrosis deformans) ist durch eine Degeneration des Hyalinknorpels
frei beweglicher Gelenke charakterisiert, begleitet durch eine Hypertrophie des
unter dem Knorpel liegenden Knochens. Besonders bei der Benutzung der
betroffenen Gelenke entsteht Schmerz, und nach Ruhephasen zeigen diese
Gelenke Steifigkeit. [52]
Man versteht unter Arthrose einen das „altersübliche Maß“ überschreitende
„Verschleiß“ von Gelenken. Der Gelenkknorpel ist anfangs aufgeraut und an der
Oberfläche geschädigt. Entzündliche Prozesse sind Folge und Ursache weiterer
Schäden. Allmählich nimmt das gesamte Gelenk Schaden: der Knochen am
Gelenk, die Muskeln, Sehnen, Sehnenansätze und Schleimbeutel. Die Knochenoberfläche wird mehr und mehr freigelegt („Knorpelglatze“). Das Gelenk reagiert
auf die Zerstörung mit knöchernen Anwachsungen (Osteophyten) und Verformung (Abflachung der Knochenplatte), die die Druckbelastung kompensieren und
Beweglichkeit des Gelenkes schrittweise einschränken (sollen). Die Funktionsstörungen des Gelenkes ziehen nicht nur teilweise große Schmerzen nach sich,
sondern über- und fehlbelasten auch andere Gelenke und Strukturen. 242 Häufig
besteht bei Arthrose aber zwischen Befund und Befinden kaum ein Zusammenhang.
Arthrotische Veränderungen können alle Gelenke treffen. Das in Deutschland am
häufigsten an Arthrose erkrankte Gelenk ist das Kniegelenk. Beim Allgemeinarzt
ist diese Krankheit eine der am häufigsten vorgebrachten Beschwerden.
Hauptrisikofaktor für Arthrose ist das Alter. Zwei Drittel der über 65-Jährigen hat
arthrotische Gelenkveränderungen, was nicht heißt, dass auch alle an Symptomen leiden. Frauen sind öfter als Männer betroffen [17].
Grundsätzlich ist über die Ursachen für Arthrose, für die Anfangsstörung der
Knorpelsubstanz, wenig Sicheres bekannt. Primäre Arthrosen, für die man also
keine Ursachen finden kann und die sich bei offenbar Gesunden entwickeln,
treten oft familiär gehäuft auf. Man spricht von einer „biologischen Minderwertigkeit“ des Knorpels, ohne zu wissen, wie es dazu kommt.243
Ist die Arthrose Folge oder Begleiterscheinung anderer Störungen oder Erkrankungen, nennt man sie sekundär. Sie entstehen bei mechanischen Überlastungen, angeborenen oder erworbenen Fehlstellungen und bei entzündlichen
Prozessen. Auch Stoffwechselstörungen wie Pseudo-Gicht oder Diabetes können zu Knorpeldegeneration und Arthrose führen.
Sie kann sich nach Gelenkverletzungen (posttraumatisch) oder Knochenbrüchen
entwickeln, durch Überlastungen aufgrund bestimmter sportlicher Aktivitäten, wo
die Gelenke überstrapaziert werden, wie z.B. im Judo. Bei Pianisten kennt man
die Fingergelenksarthrose. Hier wird wieder das salutogenetische Prinzip des
Verhältnisses von Belastung und Belastbarkeit sichtbar.
Ein Risiko, das Gelenke über Gebühr belasten kann, ist Übergewicht, jedoch
konnte es als alleinige Ursache für Knorpelschäden und Arthrose ausgeschlos242

Wikipedia

243

ebenda
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- 144 sen werden. Das trifft auch zu für hohe Beanspruchungsintensitäten [201]. Ein
hoher Risikofaktor scheint die genetische Veranlagung zu sein. Studienergebnisse legen nahe, dass genetische Faktoren zur Hälfte der Hand- und Hüftgelenksarthrosen beitragen, weniger beim Kniegelenk, wo häufiger Verletzungen oder
berufliche Tätigkeit ursächlich sind 244 [206]. Viel diskutiert werden Einflüsse der
Ernährung auf die Entstehung von Arthrose, besonders ein Überschuss an
tierischem Eiweiß 245 , aber auch hormonelle und neurologische Bedingungen.
Hingewiesen wird auch auf Nebenwirkungen medikamentöser Behandlungen. 246
Die Regenerierungsfähigkeit des Knorpels lässt mit dem Alter nach. Das
Durchschnittsalter bei Beginn einer primären Arthrose ist 60 Jahre. Sekundäre
Arthrosen als Folge mechanischer Fehlbelastungen entwickeln sich früher. 247
[168]

Neben dem Risikofaktor Alter sind mechanische Überbelastungen durch ständig
wiederkehrende Mikrotraumata, wo sich kleine Störungen und Schäden am
Knorpel zerstörerisch anhäufen, besonders zu beachten [168]. Beginnt man mit
muskulär instabilen Gelenken der unteren Extremitäten nach Jahrzehnten eines
bewegungsarmen Lebensstiles, zum Beispiel nach einem gut gemeinten Rat zu
„mehr Bewegung“, etwa mit dem Laufen, können Gelenküberlastung Knorpelschäden herbeiführen und eine Arthrose auslösen. Vor Aufnahme eines
Trainings müssen die Muskeln ausreichend kräftig und die Gelenke gesichert
sein. Eine geschwächte gelenkstabilisierende Muskulatur ist ein großes Arthroserisiko. 248
Für einen guten und belastbaren Knorpel ist dennoch ausreichend Bewegung die
Voraussetzung, weil das Knorpelgewebe und auch andere passive Gelenkstrukturen nur durch Bewegung versorgt werden. Insofern ist der Begriff „Abnutzung“
irreführend. Maschinen verschleißen bei Benutzung, nicht aber Gelenke. Schonung heißt hier Knorpelverschlechterung. Und so kann auch eine längere Ruhigstellung des Gelenkes der Auftakt für eine Arthrose sein. [201]
Noch vor 50 Jahren war den Ärzten wenig über Arthrose bekannt außer der Tatsache, dass sie Gelenke zerstört und manchmal schlimme Schmerzen verursacht. Heutzutage versteht man die Krankheit viel besser – man gewann
Erkenntnisse über die mechanischen, genetischen und biochemischen Faktoren
der Arthrose, und die Pharmaindustrie sucht nach Möglichkeiten, sie zu verhindern oder zu verzögern. Trotz des fortgeschrittenen Standes der Chirurgie sind
die Menschen heute nicht viel besser dran als vor 50 Jahren. Eine US-Studie

244

Von Hüfttotalendoprothesenträgern konnte man sogar zeigen, dass bei ihnen eine 2-3-fache
Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass eine Schwester oder ein Bruder ebenfalls einen TEP hat
[206].
245

http://www.arthroseselbsthilfe.de/

246

Wikipedia

247

Arthritiden als entzündliche Gelenkveränderungen entstehen nicht altersabhängig. Sie beruhen auf einer Autoimmunerkrankung, verlaufen in Schüben und befallen überwiegend kleine
Gelenke. [168]
248

“long-term high-level participation in select high-impact sports (e.g., football, soccer, track and
field) may be associated with increased risk of OA. As such, health promotion messages should
be developed to inform persons choosing to participate in such activities that they may have
increased risk for OA, and that modifying other OA risk factors (e.g., maintaining normal body
weight, preventing joint injuries) may help to lower risk.” [17]
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- 145 schätzte 2007, dass sich bis 2030 die Zahl der Totalendoprothesen für Knie um
673% erhöhen wird, die für die Hüfte um 174% 249 . Auch die Zahl der Revisionsoperationen bei Hüfte und Knie wird sich in den nächsten zwei Jahrzehnten um
mehr als verdoppeln. Seit den 1950ern werden künstliche Gelenke eingesetzt.
Kaum einer hat damals vermutet, dass so viel Zeit vergehen wird, ohne dass
andere Behandlungswege gefunden sind. [206]
Es gibt noch keinen Weg, den Fortschritt von Arthrose zu stoppen, wenn sie
einmal die Gelenke befallen hat. Behandelt werden Symptome, man versucht,
die Schmerzen zu lindern und die Behinderung abzuschwächen. Empfohlen wird
Gewichtsreduktion, wenn nötig, und körperliches Training. Schon mäßige
Gewichtsverluste bei Übergewichtigen können die Symptome dadurch lindern,
dass die Gelenke entlastet werden. [206]
Nach Wilson [206] gehört zu den Gründen dieser Erfolglosigkeit die Unterschätzung der multifaktoriellen Arthroseursachen. Gegenstand der Forschung ist
hauptsächlich der Knorpel, um entweder beschädigtes Gewebe wieder aufzubauen oder seine Zerstörung zu verhindern. Jedoch gehöre zur Arthrose nicht nur
der Knorpel, sondern auch das ganze andere Gewebe, das ein Gelenk ausmache: subchondraler Knochen, Gelenkkapsel, periartikuläre (Gelenk-) Muskulatur,
sensorische Nervenendigungen und Bänder. Obwohl die Forschung sich noch
immer auf den Knorpel konzentriere, behaupteten manche führenden Experten,
dass dies keinen Sinn mehr habe, denn es seien alle Strukturen des Gelenkes
betroffen. Die Krankheit sei mechanisch getrieben, und bei der Krankheitsentwicklung gäbe es eine erheblich gestörte Mechanik. Wird diese nicht korrigiert,
helfe kein neuer Knorpel oder das Schützen des Restknorpels vor weiterem
Schaden. Der bisherige Ansatz sei bankrott. 250 [206]
Wilson fordert einen differenzierteren Zugang, der z.B. die erbliche Bedingtheit
mechanischer Störungen weniger betont, oder bei Bedarf zuerst mechanische
Störungen korrigiert, um dann wenn nötig den Knorpelverlust angeht. Andere
Experten betonten, dass unabhängig vom Gelenk in fast allen Arthrosefällen
mechanische Anomalien eine so fundamentale Rolle spielten, dass bei aller
medikamentösen Behandlung die Reduktion des mechanischen Stresses auf das
Gelenk den Vorrang haben sollte. [206]
Bei übergewichtigen Frauen mit Kniearthrose besteht eine hochsignifikante
inverse Korrelation zwischen Körpergewicht und Oberschenkelkraft (Quadriceps)
[47]. Brandt [37] findet sogar ganz allgemein bei Kniearthrosepatienten eine
Schwäche des Quadriceps. Der Zusammenhang ist erklärlich: Diese (und
andere) Muskeln sind reflexhaft arbeitende Schockabsorber. Alltagsaktivitäten
wie das Hinabgehen einer Treppe oder das Aussteigen aus einem Bus belasten
Knie- und Hüftgelenke mit dem Mehrfachen des Körpergewichtes. Heftige Stöße
wirken bei ungenügend schneller und schwacher Muskulatur ohne deren Schutz
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Die WHO geht davon aus, dass Arthrose im Jahr 2020 die vierthäufigste Ursache für eine
Arbeitsunfähigkeit sein wird.
250

Und das nach Jahrzehnten der Forschung. Klinische Studien zu knorpelschützenden Mitteln
konnten keine positiven Resultate erbringen. Sie seien auch schwer durchzuführen: Arthrose
verläuft bei unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichem Fortschritt und verursacht
unterschiedlich starke Schmerzen und Behinderungen.
Das gesamte Gewebe eines betroffenen Gelenkes ist gestört. [206]
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- 146 direkt auf den Gelenkknorpel ein. Ist die Gelenk- und Rumpfmuskulatur kräftig,
puffert sie diese Belastung um 50% ab. 251 [52][211]
Arthrose erzwingt durch Schmerz und Steifigkeit Vermeidungsverhalten und eine
abweichende oder Minderbelastung der betroffenen Gelenke (disuse). Dies
schwächt die Gelenkstrukturen und führt zur fortschreitenden Destabilisierung
der Gelenke, was den Knorpel weiter schädigt. Trifft es die Gelenke der unteren
Extremitäten, stehen am Ende dieser Entwicklung Einbußen in der Lebensqualität, bei Mobilität und funktioneller Unabhängigkeit. In den USA sind Arthrose und
ähnliche muskuloskelettale Störungen Hauptursache für körperliche Behinderung
[52]. [59]
Obwohl der Hintergrund von Behinderung bei Arthrose vielfältig ist, tragen nach
jüngeren Studien eine schwache Kondition der Muskulatur bedeutend zur
Entstehung und zum Fortschreiten von Arthrose und zum Funktionsverlust bei
(Bild 49) [52].

Bild 49: Entwicklung von Behinderung durch Arthrose
(Quelle: nach [52])

Auch bei schon geschädigten Gelenken mindert eine kräftige Muskulatur deutlich
die Beschwerden und fördert die Beweglichkeit [211]. Bei Beschwerden am Kniegelenk konnten als Hauptursache muskuläre Dysbalancen festgestellt werden.
Nach einer Kräftigungstherapie gab es diese Beschwerden kaum noch [51][46][37].
So liegt es auch hier wieder nahe, der mit diesem Krankheitsbild verbundenen
Muskulatur mit ihrer Schwäche mit einem Widerstandstraining aufzuhelfen und
sie für ihre gelenkstabilisierende Aufgabe funktionstüchtiger zu machen. Bei
Arthrose kann Krafttraining sowohl eine präventive als auch eine therapeutische
Rolle spielen [52][210].
Nach aktuellen Aktivitätsleitlinien aus den USA gibt es eine starke Evidenz dafür,
dass sowohl Ausdauer- als auch Krafttraining Menschen mit Arthrose und
ähnlichen Krankheiten krankheitsbezogenen Nutzen bringt, ohne die Symptome
zu verschlimmern und den Krankheitsfortschritt zu verschlechtern [17].
251

Natürlich bewirkt umgekehrt Arthroseschmerz Vermeidungsverhalten und eine
Dekonditionierung der betreffenden Musklulatur.
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- 147 Krafttraining betrifft nicht nur die Muskeln; auch die anderen beteiligten Gewebestrukturen (Sehnen, Bänder, Knochen, Knorpel, Bindegewebe) werden aufgebaut, widerstandsfähiger, weniger verletzungsanfällig und werden besser
durchblutet. Es werden osmotische und diffundierende Prozesse einschließlich
des lymphatischen Rückstromes gefördert. Der Stoffwechsel, der bei Arthrosen
entzündlich verändert ist, kann sich normalisieren. Es verändert sich die
Schmerzwahrnehmung, weil sich die Schwellenwerte der Schmerzrezeptoren auf
peripherer, spinaler und zentraler Ebene reorganisieren. [64][192][94]
Dieser (bradytrophe) Ernährungsprozess vollzieht sich allerdings langsamer als
bei den Muskeln und braucht daher auch für Anpassungen mehr Zeit [175][192].

Tabelle 16: Der Einfluss von Ausdauer- und Krafttraining auf Arthrosepatienten
(Quelle: [17])

Hinsichtlich seiner direkten Wirkung auf den Knorpel konnte gezeigt werden,
dass Krafttraining und eine regelmäßige Druckbelastung zu einem Wachstum
(Hypertrophie) des Gelenkknorpels und Erhöhung der seiner Druckfestigkeit
führt, was das Gelenk belastbarer macht [94][46][71].
Krafttraining mindert die Arthrose-Symptome, beeinflusst Schmerzzustände
[115][51]. So berichten Patienten, die regelmäßiges ihre Kraft trainieren, über
signifikante Schmerzminderung sowie Verbesserung der Stimmung und des
Allgemeinbefindens – im Vergleich zu inaktiven Vergleichspersonen [52]. Eine
Metauntersuchung zur These, dass Ausdauer- und Krafttraining die Funktion und
den Gesundheitsstatus bei bestehender Knie- und Hüftarthrose verbessern,
erbrachte in 16 Studien, dass Krafttraining den Schmerz bei Kniearthrose
reduziert, bei der Hälfte der Probanden zeigten sich Funktionsverbesserungen
und ein verbesserter Gesundheitsstatus (Evidenzgrad 1b). Wenige hatten keine
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- 148 Verbesserungen. Für Hüftarthrose gibt es keine guten Studien, verschiedentlich
wurde aber eine Schmerzreduktion nachgewiesen (Evidenzgrad 4). [164][125]

Bild 50: Auswirkungen von Krafttraining bei Kniearthrose
(Quelle: [25])
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80-jährige Männer mit Kniegelenksarthrose trainierten vier Monate „kraftbetont“.
Zu Beginn lag die Kraft der Kniestreckers (M. quadriceps) durchschnittlich bei
50% unter den Werten einer Kontrollgruppe ohne Arthrose. Durch das Training
nahm die Kraft um 35% und Kontraktionsgeschwindigkeit des M. quadriceps um
50% zu. Die Schmerzen nahmen um 40% ab. [12]
Durch Krafttraining können arthrotische Veränderungen funktionell zum Teil
kompensiert werden [46]. Es wirkt bei Arthrosepatienten auf zweierlei Weise.
Einerseits führt die begleitende Muskelschwäche zu Schwierigkeiten beim
Gehen, Tragen, Heben usw. Eine geschwächte Oberschenkel- und Fußgelenksmuskulatur kann mit schlechtem Gleichgewichtsvermögen verbunden sein und
das Sturzrisiko erhöhen. Muskelaufbau kann diese klinischen Folgen und
Begleiterscheinungen mildern. Andererseits ändert muskuläre Instabilität die
Biomechanik des Gelenkes, was zur Knorpelzerstörung führt. Krafttraining hat
daher das Potential, die unmittelbaren Arthrosefolgen für die Patienten zu
verbessern. [52][46]
Die Daten der zahlreichen Studien über Krafttraining bei Arthrosepatienten
zeigen konsistent und zwingend, dass es neben der Schmerzbelastung die
Muskelkraft, die Balance und die Funktionsfähigkeit verbessert und somit die
Abhängigkeit und Behinderung reduziert. Warum das so ist, wird noch nicht ganz
verstanden. Ein Teil der positiven Effekte von kombiniertem aeroben und Kraft252

Vieles geht auch zuhause: 46 Heimbewohner ab 55 Jahren mit Kniearthrose trainierten vier
Monate zuhause: Kniebeugen und Stufensteigen (step-ups) mit dem Körpergewicht als Widerstand
mit 3 bzw. 4 Steigerungsstufen und statischen Übungen mit Knöchelgewichtsmanschetten als
Gewichte. Die Intensität richtete sich nach dem Belastungsempfingen (Borg Skala). Die Kontrollgruppe beschränkte sich auf gesundes Essen nach der Ernährungspyramide. Ergebnis: die Kraft
stieg an, die Schmerzen sanken signifikant, die Funktion war beträchtlich verbessert, so auch
Selbstwirksamkeit und Lebensqualität, aber nicht bei bei der Kontrollgruppe - Siehe Bild 50. [25]
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- 149 training scheint auch darin zu liegen, dass sie die Selbstwirksamkeit und die
Kontrollüberzeugung voranbringen. [52][17][25]
Weitere gesundheitliche Vorteile des Krafttrainings ergeben sich aus gesenkten
Risikofaktoren für Herzerkrankungen sowie aus der Präventivwirkung gegen
Diabetes, Übergewicht und Osteoporose. Menschen mit (kalter) Arthrose oder
(entzündlicher) Arthritis haben oft ein ungünstiges Risikoprofil für Herzerkrankungen. Sind die unteren Extremitäten betroffen, sind häufig Übergewicht, geringe
Fitness, Bluthochdruck, erhöhter Nüchternblutzucker und geringere HDL-Konzentrationen im Spiel. Viel davon hängt auch mit der verringerten körperlichen
Aktivität zusammen. [52]
Tabelle 16 fasst die bekannt gewordenen Einflüsse von Kraft- und
Ausdauertraining auf verschiedene Parameter bei Arthrose zusammen.
Man darf fragen, ob nicht aerobes oder Krafttraining den pathologischen Prozess
durch den biomechanischen Stress auf die Gelenkstrukturen verschärft. Die
aktuelle Forschung sagt hierzu, dass regelmäßiges Training für Arthrosepatienten sicher ist. Das Training wird gut vertragen. Risiken bestehen in seltenen
Unfällen (wie das Fallenlassen von Gewichten) oder Stürzen. [52][47]
Tierversuche zeigten, dass starke Stoßbelastungen den Knorpel und den
darunter liegenden Knochen schädigen, was zur Arthrose führen kann. Studien
an Gewichthebern und ähnlichen Athleten, die ihre Gelenke häufig mechanischem Stress aussetzen, zeigten bei diesen ein größeres Arthroserisiko,
berücksichtigten aber nicht Verletzungserfahrungen, die dieses Risiko anheben,
was die Studienaussage begrenzt. Die Studienlage ist hier widersprüchlich, so
dass man gut daran tut, exzessive Belastungen beim Training zu vermeiden 253 .
[52]

Arthrose ist keine Einzelkrankheit, sondern betrifft auf verschiedene Weise
mehrere Gesundheitsfaktoren. Training ist für fast alle Menschen mit Arthrose
nützlich, muss aber individuell zugeschnitten werden auf ihr Alter, ihre spezifischen Arthroseprobleme und Gelenkserkrankungen, deren Schwere und weitere
vorhandene Gegebenheiten. 254 [52]
Empfiehlt man einem Patienten ein Krafttraining, so ist auf eine Überwachung
durch ausgebildete Trainer zu achten, um Gelenksverletzungen zu vermeiden
und damit er langfristig das Training beibehält. Trotz der Wirksamkeit eines
Trainings zu Hause wird aus verschiedenen Gründen empfohlen, es zumindest
zu Beginn durch einen Trainer anleiten zu lassen. Dadurch können besonders
die Dekonditionierten individuell zugeschnittene Trainingsprogramme erhalten.
Dazu sollten auch Aktivitäten zur Verbesserung der aeroben Herz-KreislaufAusdauerfähigkeit gehören. [52]
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„a certain level of mechanical joint stress is essential for good joint health but excessive joint
stress may promote the development of OA” [17].
Die Trainingsmethodik ist hier vermutlich ausschlaggebend. Natürlich ist die Gefahr der
Fehlbelastung z.B. bei Hanteltraining wesentlich größer als ein Krafttraining an Geräten, die
genau an Anatomie und Gelenkachsen des Trainierenden angepasst werden können.
254

Bei rheumatischer Arthritis können z.B. die Hände so betroffen sein, dass das Halten von
Hanteln oder Ziehen an Griffen ausgeschlossen ist und werden sollte. Bei ihnen ist z.B. auch eine
Genicküberstreckung zu vermeiden. Auch bei Hypertonie ist (isometrische) Haltearbeit der Hände
zu vermeiden, weil sie den Blutdruck belastet – vgl. Abschnitt Bluthochdruck.
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Seelisch-geistiges Wohlbefinden
Mens sana in corpore sano – ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper

Dass körperliche Aktivität den Zustand des Gehirns beeinflusst, ist hinlänglich
bekannt. Durch die Forschungsergebnisse besonders von Wildor Hollmann ist
wissenschaftlich gesichert, dass Sport der geistigen Leistung nützt, sogar mehr
als „geistiges Training“. Den von ihm mitkreierten Wissenschaftszweig, der sich
mit dem komplexen Zusammenwirken des Bewegungsapparates mit dem Gehirn
befasst, nannte er „Bewegungs-Neurowissenschaft“. [94][201]
Hollmann fand ein intensiv arbeitendes Feedbacksystem zwischen dem Muskelstoffwechsel und bestimmten Gehirngebieten, u.a. dem limbischen System, das
besonders für die Verarbeitung von Gefühlen verantwortlich ist. Daher ist denkbar, dass altersdepressive Zustände mit einer ungenügenden Stimulation des
Muskelstoffwechsels zusammenhängen. Und so fand man in der Praxis bestätigt,
dass bei leichten und mittelschweren Depressionen richtig dosierte und regelmäßige körperliche Aktivität ebenso wirksam ist wie Medikamente. Sie verbessert
die Langzeiterfolge einer Therapie von Depression und verringert die Rückfallrate. Das Risiko für eine Depressionserkrankung ist für einen körperlich Inaktiven
um 70% höher als bei aktiven Menschen. Allerdings besteht die Schwierigkeit bei
Depressiven aufgrund ihrer Antriebslosigkeit darin, sie auch nur zu geringfügigen
Änderungen ihres Lebensstils zu motivieren [38]. [94][128]
Für die strukturelle und funktionelle Veränderung des Gehirns ist körperliche
Aktivität das A und O, so Hollmann. Körperliche Aktivität führt zur Neubildung von
Gefäßen im Gehirn, bewirkt Nerven- und Synapsenwachstum, fördert die Neubildung von Nervenzellen in bestimmten Gehirnabschnitten, vor allem im Hippocampus, der das Langzeitgedächtnis vermittelt, und steigert das psychische
Wohlbefinden. Sportliche Fitness korreliert mit emotionaler Gesundheit [174].
Sport und gleichzeitig geistige Betätigung sind ein gutes Gehirntraining. Die Lernwirksamkeit wird beim Altern erhalten. Die geistigen Fähigkeiten im Alter sind unmittelbarer Ausdruck des Lebensstils. Bei Menschen, die im mittleren Lebensabschnitt körperlich aktiv waren, wird die Alzheimererkrankung gebremst. [94][201]
Wie andere Körpersysteme (Muskeln, Knochen, Gelenke usw.) ist auch das
Gehirn einem ständigen Wandel durch Anpassung unterworfen. Aerobe Fitness
wirkt sich positiv auf die Dichte des Hirngewebes im mehreren Cortexbereichen
aus. Mit zunehmendem Alter ist dabei der Rückgang der Hirngewebedichte deutlich geringer. Während sich die kognitive Leistungsfähigkeit mit der körperlichen
Aktivität steigert, ist der umgekehrte Prozess, also ein Einfluss kognitiver Einflüsse auf die körperliche Leistungsfähigkeit, nicht belegt. [120][201]
Auf Stress wirkt körperliche Aktivität sowohl puffernd und verhindernd als auch
ressourcenstärkend. Wahrscheinlich wirken auch die Sozialkontakte bei sportlichen Betätigungen in diesem Sinne. [128]
Bei langandauernder Muskelarbeit werden Neurotransmitter freigesetzt, die die
Befindlichkeit verändern. Die Literatur weist auf gesteigerte Selbstwirksamkeit
und die Reduktion negativer Gefühle hin, z.B. bei Herzpatienten. Spannungen
und Ängste werden abgebaut, die Selbstzufriedenheit erhöht. [26][59][174]
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- 151 Kurzfristig kann Sport die aktuelle Befindlichkeit verbessern, langfristig kann es
zu beständigen Änderungen führen [174].

Bild 51: Wohlbefinden und körperliche Aktivität. (Quelle: [174])

Neben dem Ausdauertraining wurden später auch die Auswirkungen von Krafttraining auf Depressionen untersucht.
Die schon genannte Maria Fiatarone fand eine deutlich antidepressive Wirkung
bei älteren depressiven Patienten. Auch Widerstandstraining scheint einen ähnlichen Effekt wie medikamentöses Vorgehen zu haben. Die Kombination beider
Interventionen eröffnet eine wichtige therapeutische Alternative 255 . Auch der
Schlaf wird verbessert. [38][59][115]
Krafttraining verbessert die Körperwahrnehmung, steigert das Selbstbewusstsein
und das Selbstwertgefühl, und baut ebenso wie Ausdauertraining Spannungszustände ab. [192]

255

Alternative in doppelter Hinsicht: einerseits wo Ausdauertraining nicht angezeigt oder möglich
ist, andererseits als komplementär zur pharmakologischen Therapie.
___________________________________________________________________________________
K-A. Zech: Altern & Muskulatur

- 152 -

Der Beckenboden und Inkontinenzprobleme
Harninkontinenz ist der unwillkürliche und unfreiwillige Harnverlust. Als Hauptursache gilt eine schwache Beckenbodenmuskulatur. Geschätzte 5-10% aller
Erwachsenen erleben Phasen der Inkontinenz. Mit 40 Jahren sind 2% der Männer und 8% der Frauen - besonders von Stressinkontinenz - betroffen. Bei den
über 65-Jährigen sind es 30%, in Pflegeheimen bis zu 70%. Bei den über 60Jährigen leiden Frauen stärker daran als Männer. [199]
Inkontinenz ist ein großes psychosoziales Problem. Betroffenen fällt es schwer,
sich das einzugestehen und Hilfe zu suchen. Es kann mehrere Ursachen haben.
Als Risikofaktoren gelten das Alter, bei Frauen die Kinderanzahl, eine Bindegewebsschwäche, schwere körperliche Arbeit, Rauchen und andere Umstände.
Bei Männern wird Inkontinenz verursacht durch eine Prostatahypertrophie (Überlaufinkontinenz) oder Prostataoperationen (Drang- und Stressinkontinenz). [199]
Je nach Ursache kann zur Therapie ein Beckenbodentraining zur Anwendung
kommen. Das soll die ggf. schwache Beckenbodenmuskulatur kräftigen. Dabei
wird gelernt, die Blasen- und Darmschließmuskel isoliert anzuspannen, ohne die
Adduktoren und die Gesäßmuskulatur mit zu aktivieren.
Bislang gibt es kein Trainingsgerät zum direkten Training der Beckenbodenmuskulatur. Unter besonderer Atemtechnik kann bei bestimmten Krafttrainingsmaschinen ein Trainingseffekt erreicht werden, wenn in der Kontraktionsphase auch
gleichzeitig die Beckenbodenmuskulatur mit angespannt wird. [199]
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Weitere Gründe für Krafttraining
An dieser Stelle soll der Vollständigkeit halber (nur) ein weiterer Grund für
Krafttraining genannt werden, der aber nicht unmittelbar präventiven oder
therapeutischen gesundheitlichen Zielen dient:
Die

Sportunterstützung
Ist man – in welchem Alter auch immer – sportlich aktiv, im Sinne also eines Freizeit- und Wettbewerbssportes, so werden in der Regel alle Fitnesskomponenten
Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer benötigt. Gleichzeitig werden diese auch trainiert. Sie werden das aber nur in dem Maße, wie sie
beansprucht werden. Beim Radfahren wird beispielsweise vornehmlich die Kraft
der Kniestrecker eingesetzt, und das auch nur in einem ganz bestimmten Winkelbereich. Die Beuger werden kaum belastet, das Herz-Kreislauf-System insgesamt jedoch sehr wirksam je nach Intensität. Koordination wird - bezogen auf die
bei der jeweiligen Sportart geforderten Bewegungsmuster - ausgebildet, ebenso
die Flexibilität.
Sportliche Betätigung führt oft zu einseitiger Belastung des Bewegungsapparates. Das kann zu muskulären Dysbalancen oder zu Gelenküberlastungen führen
[201].
Nicht jede Sportart hat also den gleichen leistungs- und gesundheitsverbessernden Wert. Defizitäre Leistungskomponenten müssen durch spezifische Trainingsmaßnahmen kompensiert werden [102].
Ausdauersport kann Krafttraining nicht ersetzen. Krafttraining baut eine muskuläre Grundlage auf, die nicht nur Dysbalancen behebt und die Gelenke belastbarer macht. Krafttraining ist zur Vorbereitung und zum Ausgleich beim Sport sehr
sinnvoll [201]. Es erhöht auch die Beweglichkeit, besonders bei Älteren, und es
vermindert das Verletzungsrisiko [102]. So können zum Beispiel bei der Planung
eines winterlichen Skisporturlaubes schon im Sommer die Kniebeuger und strecker mittels Kniepresse auf die Belastung vorbereitet werden [9].
Nach Tidow [188] hat es sich bewährt, vor Aufnahme einer sportlichen Aktivität mit
einem allgemeinen Krafttraining zu starten und die sportliche Bewegungsspezifik
dabei unbeachtet zu lassen. Die Intensität sollte in mehreren Monaten von 50%
1-RM über 50-70% bis auf 70-85% 1-RM gesteigert werden. Effekte sind die
Segmentstabilisierung der Wirbelsäule, die positive Veränderung der Muskelkonsistenz, die Erhöhung des Grundumsatzes, Durchblutungssteigerung während
und nach Belastung, bessere Bandscheibenversorgung, verbesserte muskuläre
Koordination, aber auch die Verzögerung von alterungsbedingtem Leistungsabfall und Muskelmasseverlust. Kurz: alles auch ohne Sportinteresse ganz allgemein wünschenswerte Ziele.
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Grundlagen des Krafttrainings
„Der Mensch wächst am Widerstand“ 256

Beim Muskelaufbau spielen neuronale und myogene (morphologische) Prozesse
eine Rolle. Durch mechanische Reize werden Anpassungsreaktionen des neuromuskulären Systems ausgelöst, die auch zu Stoffwechselreaktionen und hormonellen Veränderungen führen. Die Anpassungsvorgänge wurden im Wesentlichen schon oben im Abschnitt Krafttraining: Kraftverluste ausgleichen beschrieben. Dort ging es um „Krafttraining“ an sich, ohne näher zu beschreiben, wie man
das machen kann. Das soll in diesem Kapitel nachgeholt werden.

Kraftanpassung
Die Anpassungsvorgänge bei („reinem“) Krafttraining sind andere als beim
Ausdauertraining. Besonders zu Beginn eines Krafttrainings wird eine Kraftsteigerung erreicht durch neuromuskuläre Adaptation. Diese bewirkt eine bessere
Synchronisation der motorischen Einheiten, deren verbesserte Rekrutierungsmuster und eine verbesserte intra- und intermuskuläre Koordination mit Synergisten und Antagonisten. Diese Art der Anpassung dominiert in den ersten
Trainingswochen. Der Muskel wird ermüdungsresistenter, weil mehr motorische
Einheiten zur Verfügung stehen, die sich abwechseln können (Desynchronisation) [71].
Training auf einer Körperseite kann sogar durch bloße neuronale Adaptation eine
Wirkung auf den gleichen Muskel auf der anderen Seite haben. Dieser Effekt wird
in der Rehabilitation eingesetzt. Die gesunde Extremität wird trainiert, die andere,
verletzte Seite gewinnt dadurch Kraftvorteile [71].
Bei Fortsetzung des Trainings kommt es zur Muskelhypertrophie, also zum
vermehrten Einbau von kontraktilen Proteinen (Zunahme von Muskelmasse,
Faserquerschnitt, Faserdichte), die Querschnittsflächen von Typ-I- und besonders Typ-II-Fasern nehmen zu. Die Energie liefernden Substrate (Glykogen,
Phosphate) werden vermehrt eingelagert, die dazugehörige Aktivität der Enzyme,
die der anaeroben Energiegewinnung und der Oxidation von Kohlenhydraten
dienen, wird gesteigert. Das ist der dominante Faktor des Kraftzuwachses nach
den ersten 3-8 Trainingswochen. Die Verteilung der Muskelfasertypen ist vorwiegend genetisch bedingt. Bei dominierender Typ-II-Faserstruktur hat das Muskelgewebe ein größeres Potential zum Aufbau von Muskelkraft und zur Hypertrophie. Die (dickeren) Typ-II-Fasern hypertrophieren bei einem dynamischen
Krafttraining schneller als Typ-I-Fasern und können dabei ihre Ausdauerleistung
verbessern. 257 Krafttraining kann unterschiedliche Ziele verfolgen und somit die
Betonung mehr auf den neuronalen oder aber auf den muskulären Anteil (Muskeltraining) legen. [51][55][67][189][71]
[189]

Überschwellige Reize stören das bestehende Gleichgewicht (Pertubation der
256

Werner Kieser, Pionier des gesundheitlichen Krafttrainings. [109]

257

Nach 12 Wochen konnte eine Zunahme der Faserdichte festgestellt werden, nach über 20
Wochen eine Zunahme von Typ-I- und Typ-II-Fasern, nach 24 Wochen nahmen Typ-II-Fasern
prozentual deutlich mehr zu als Typ-I-Fasern [116]
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- 155 Homöostase). Die trainingsinduzierten muskulären Effekte beruhen auf qualitativen und quantitativen Anpassungen des Skelettmuskels durch Veränderungen
an den Muskelfasern und Muskelstammzellen. Es gibt drei verschiedene Weisen,
wie sich Muskelfasern an veränderte Beanspruchung anpassen: Längenänderung, Querschnittsänderung und eine Anpassung auf der Stoffwechselebene und
bei den Kontraktionseigenschaften.
Die Länge verändert sich durch Veränderung der Sarkomerenanzahl in Reihe.
Muskelfasern verlaufen nicht über den gesamten Muskel. Verlängern sie sich
aufgrund eines Trainingsreizes durch Anbau zusätzlicher Sarkomere, vergrößern
sich der Querschnitt und somit die Kraft des Gesamtmuskels. Exzentrische
Kontraktion (muskulärer Widerstand wirkt gegen eine Muskelverlängerung)
beeinflusst die serielle Sarkomerzahl positiv, so dass ein Krafttraining mit Betonung dieser Beanspruchungsart besondere Vorteile bietet [116][60].
Werden Muskeln längere Zeit nicht über den gesamten Bewegungsumfang
betätigt, verkürzen sie und nehmen auch im Querschnitt ab. Das ist bei sitzender
Tätigkeit z.B. häufig beim Lenden-Darmbein-Muskel der Fall. Auch bei Sportarten
mit beschränktem Bewegungsumfang (z.B. Radfahren) kann es zu einer Abnahme des Bewegungsausmaßes (ROM) und damit zu intermuskulären Dysbalancen kommen, wenn dem nichts entgegengesetzt wird.
Die Zunahme des Muskelquerschnittes ist eine Folge der Längen- und Querschnittszunahme der einzelnen Muskelfasern, aber nicht notwendigerweise
Zunahme der Faseranzahl. Am Muskelwachstum und an der Muskelregeneration
sind adulte Muskelstammzellen, so genannte Satellitenzellen, beteiligt. Sie
werden durch Hypertrophiereize und kleinste Beschädigungen (Myotraumata)
aktiviert, bilden neue Muskelfasern oder verschmelzen mit beschädigten Fasern.
Dabei wirken Leukozyten und verschiedene Wachstumsfaktoren regulierend mit.
Der genetische Anteil für das Potential, Muskelmasse und Muskelkraft zu
entwickeln, wird auf 70% geschätzt.

Die Superkompensation und Progression
[161][111][109][71]

Die Muskulatur hat ein sehr großes Potential zur Anpassung. Innerhalb von
sieben Tagen wird rund die Hälfte aller kontraktilen Proteine ab- und abgebaut.
Das gewährleistet einen schnellen Ersatz geschädigter Strukturen und eine
schnelle Anpassung.
Erfährt ein Muskel einen überschwelligen Reiz durch eine gewisse Überlastung,
wird das Gleichgewicht des Körpers gestört: die Energiespeicher und kontraktilen
Strukturen werden in Mitleidenschaft gezogen, die Leistung sinkt. Sie werden in
der Zeit nach der Belastung regeneriert, aber auf einem höheren Niveau. Die
Regeneration führt über den bisherigen Zustand hinaus. Der Muskel ist jetzt
leistungsfähiger und kann der erfahrenen Belastung künftig besser entsprechen.
Das wird Superkompensation oder auch Hyperkompensation genannt. Einige
Tage lang bleibt dieses erhöhte Niveau bestehen (Bild 52).
Erfährt der Muskel in dieser Zeit erhöhter Belastbarkeit erneut einen überschwelligen Reiz, wird er also erneut über das ihm - jetzt - geläufige Maß beansprucht,
läuft wieder der gleiche Prozess ab: die Kraft wächst (Bild 53).
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Erholungsphase

höheres Kraftniveau
durch Superkompensation
Aufbau einer optimaler Zeitraum
Kraftreserve für einen neuen
über das
Trainingsreiz
bisherige
Niveau
hinaus

Verlust des Kraftgewinnes, wenn kein
neuer Trainingsreiz einwirkt

Zeit
Ausgangsniveau
höheres Kraftniveau nach Regenerierung durch Superkompensation

Bild 52: Das Prinzip der Superkompensation:
Nach der Regenerierung besteht ein höheres Kraftniveau
(nach [110][106][38][161][122])

Kraftniveau

Diese Anpassungsfähigkeit des Muskels wird auf natürliche Weise beim Muskelaufbautraining ausgenutzt. Die Kraft wird „progressiv“ gesteigert. Ein Krafttraining, das die Reize schrittweise den neuen, verbesserten Fähigkeiten anpasst,
heißt „progressives Krafttraining“. Die Maximalkraft, das Einmal-WiederholungsMaximum (1-RM), steigt. 258

Training im
Ausgangsniveau

ufbau
Krafta

Training zum
optimalen Zeitpunkt

Bild 53: Ausnutzung der Superkompensation beim progressiven Krafttraining:
im Zustand erhöhten Kraftniveaus wird erneut ein trainingswirksamer
Reiz gesetzt (nach [110][106][161][122])

Um einen wirksamen Trainingsreiz auf einen Muskel auszuüben, muss die
Belastung mindestens 30% der maximal möglichen Last betragen [161][71]. Sinkt
eine Beanspruchung unter dieses Niveau oder bleibt ein neuer Reiz aus, bildet
sich die Kraft wieder zurück. Folgt ein neuer überschwelliger Reiz jedoch zu früh
in der Erschöpfungsphase, bevor also der Regenerationsprozess abgeschlossen
ist und die Leistungsfähigkeit noch unter dem Ausgangsniveau liegt, sinkt die
258

Dem griechische Olympia-Ringer Milon von Croton, 450-416 v.Chr., wird ein sehr originelles
progressives Krafttraining nachgesagt: er hob täglich ein Kalb, und mit dem Kalb wuchs auch
seine Kraft.
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Kraftniveau

Leistungsfähigkeit. Auf längere Dauer entstehen so Übertrainingssymptome (Bild
54), das Immunsystem wird geschwächt.

Kra
Üb ftverl
ert
rain ust du
ing rch

Training im
Ausgangsniveau
Training vor Beendigung
der Regenerationsphase
Bild 54: Übertraining: Durch vielfache Trainingsbelastung vor Ende der Regeneration werden Abbau und Kraftverluste provoziert (nach [110][106]).

Im Alter besteht nach wie vor eine Trainierbarkeit der Muskulatur, und ein
Training verbessert auch die Erholungsfähigkeit. Jedoch sind die Erholungsphasen nach einem Training großzügiger anzusetzen als bei jungen Menschen. Das
nicht kontraktile Gewebe des Bewegungsapparates wie Sehnen, Bänder und
Sehnenansätze passen sich notwendigerweise auch an und werden belastbarer,
jedoch langsamer als die stoffwechselaktivere Muskulatur. Schon nach 8-12
Trainingswochen ist die Sehnenfestigkeit erhöht, ein Dickenzuwachs benötigt
aber mehr Zeit. Bei erhöhter Zugfestigkeit geht weniger Energie durch das
Dehnen der Bänder und Sehnen verloren, die Kraftübertragung verläuft schneller.
Beachtet man in seiner Trainingsgestaltung nur die schnellere Leistungsprogression des Muskels, können Beschwerden durch Überlastung dieser Strukturen
entstehen. [161][71]
Auch beim Krafttraining wurden Neubildungen von Kapillargefäßen festgestellt.
Die Kapillargefäße zur Versorgung der Muskeln nehmen in ihrem absoluten
Querschnitt zu, so dass die Durchblutung gesteigert wird. Durch eine Volumenzunahme des Muskels kann es zur Verringerung der Kapillardichte, also einer
relativen Kapillarverminderung, kommen, was möglicherweise die aerobe
Leistungsfähigkeit des Muskels reduziert, so dass man bei Belastung früher die
anaerobe Schwelle erreicht und schneller ermüdet 259 . [71]
Anpassungen ist auch der Muskelstoffwechsel unterworfen. Durch Training
wachsen der muskuläre Myoglobingehalt und die Dichte der Mitochondrien. Zu
den neuromuskulären morphologischen Adaptationen gehört die Vergrößerung
der motorischen Endplatten, wodurch sich die Reaktivität der Muskelfasern auf
Nervensignale verbessert. [71]

259

Durch Krafttraining nimmt die Durchblutung der Muskulatur zu, weil die Anzahl Kapillaren pro
Muskelfaser zunimmt. Typ-II-Fasern haben nach Krafttraining mehr Kapillaren als Typ-I-Fasern.
Durch Hypertrophie nimmt aber die Kapillardichte im Muskel ab. Der Anteil der Mitochondrien
nimmt ebenso relativ ab. [116]
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- 158 Auch die Knochensubstanz reagiert auf überschwellige Reize. Reize über 10%
der Knochenbruchlast wirken anregend auf die Knochenbildungszellen (Osteoblasten). Bereits 8-10 Wochen nach Beginn eines regelmäßigen Trainings lagern
sich Kollagenfasern in den belasteten Knochen ein, die sich später mineralisieren, und auch den Knochenumfang anwachsen lassen. [71]
Indes steigt auch bei progressivem Krafttraining die Kraft nicht ins Uferlose. Die
theoretisch maximal erreichbare Kraft, die Grenzkraft, ist erblich bedingt. Durch
Krafttraining nähert man sich ihr an. Zu Beginn eines Trainings ist der Kraftgewinn oft sehr groß. Das deutet auf eine geringe Ausgangskraft hin, wie dies oft
bei inaktiven Älteren der Fall ist 260 . Dann beobachtet man auch größere Effekte
auf die Alltagaktivitäten. Ab einem gewissen Kraftniveau kann es zwar weitere
Kraftsteigerungen geben, sie haben aber keinen so großen Einfluss mehr auf das
tägliche Leben. Sie schaffen aber eine Reserve, die den alterungsbedingten
Abbau mindert und Krisenzeiten (z.B. Bettruhephasen) abfedern hilft (vgl. Bild 9).
Kommt man in die Nähe der Grenzkraft, gibt es kaum noch Kraftgewinne (vgl.
Bild 29 und Bild 39). [71]
Ab dann gilt es, dass Erreichte zu erhalten. Welcher Trainingsaufwand für diesen
Zweck ausreichend ist, wird weiter unten diskutiert.

260

Es wäre also bei Untersuchungen immer wichtig, vor Beginn die Ausgangskraft der Probanden
zu bestimmen.
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Methoden des Krafttrainings
Wenn von „Krafttraining“ gesprochen wird, ist damit noch nicht klar, auf welche
Weise genau dabei trainiert wird. Es gibt diverse Belastungsnormativen bzw.
Deskriptoren, die das Training bestimmen [161][189]. Studienergebnisse leiden
darunter, dass das Training nicht genau genug beschrieben ist, so dass Interventionen in ihrer Wirkung oft nicht vergleichbar sind. Preuß & Preuß [161] beschreiben die „klassischen“ Deskriptoren. Toigo [189] nennt 13 Deskriptoren. Sie sind
nachfolgend zusammengefasst.
1. Arbeitsweise der Muskulatur (Verteilung der Kontraktionsarten
pro Wiederholung und Dauer einer Wiederholung)
2. Übungsauswahl und –reihenfolge
3. Belastungsumfang
(Anzahl Übungen pro Training, Anzahl Sätze pro Übung,
Anzahl Wiederholungen, )
4. Belastungsintensität (Höhe des Spannungswiderstandes, z.B. in % 1-RM)
5. Belastungsdichte
(Pausen zwischen Wiederholungen, Sätzen, Übungen)
6. Trainingshäufigkeit
(Anzahl Trainingseinheiten/Wo, auch Dauer der
Trainingsperiode, Erholungszeit zwischen den
Trainingseinheiten)
7. Grad der Muskelerschöpfung
8. Bewegungsumfang
(Range of Motion, ROM)
9. Trainingsqualität
(anatomische Definition der Übungsausführung)
Die Trainingsziele bestimmen die anzusetzenden Belastungsnormen, deren Umsetzung abhängig von der eingesetzten Trainingsmethode ist. Diese sollte sich
zuerst nach den Zielen ausrichten, muss aber auch den Trainingszustand, die
Regenerationsfähigkeit und den möglichen Zeitrahmen berücksichtigen. [71][44]

Zur Arbeitsweise der Muskulatur
Eine Trainingsbewegung besteht aus drei Phasen:
-

die konzentrische Phase: der belastete Muskel verkürzt sich
und überwindet die Last
isometrische Phase:
die Last wird statisch gehalten
exzentrische Phase:
die Last wird durch den Muskel in die Ausgangsstellung
zurück gelassen, wobei er sich gegen die Belastung dehnt.

Dynamisch wird das Training eines Muskels genannt, wenn die Bewegungsausführung besonders Phasen 1 und 3 betont. Ein statisches oder isometrisches
Training umfasst nur die isometrische Phase. Ein ausschließlich isometrisches
Training hat einen geringeren Trainingeffekt [161], auch weil der Muskel lediglich
in einer bestimmten Position (Gelenkwinkel) beansprucht wird [109]. Die exzentrische Phase hat einen größeren Aufbaueffekt. In jüngster Zeit gibt es computergestützte Trainingsgeräte, welche die exzentrische Belastung besonders erhöhen, z.B. für ein Maximalkrafttraining um das 1,9-Fache. [67]
Die drei Kontraktionsarten beanspruchen als Teil einer Bewegung einen
bestimmten Zeitanteil, den man variieren kann. So wird in [161] für Ältere für die
konzentrische Phase 1-2 sec und für die exzentrische 2-4 sec empfohlen. Bei
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- 160 Kieser-Training ist standardisiert, dass eine vollständige Bewegung 10 s dauert:
4-2-4 Sekunden für die aufeinander folgenden Phasen konzentrisch-isometrischexzentrisch [110].

Übungsauswahl und -reihenfolge
Die Muskulatur kann trainiert werden durch
-

gymnastische Übungen (gegen die Schwerkraft oder isometrisch)
Training mit Gummibändern
Training mit freien Gewichten (Hanteln)
Trainingsmaschinen (s. Abschnitt Gerätetraining)

Hier hinein gehört zunächst die wichtige Frage, ob zuerst die großen und dann
die kleinen Muskeln belastet werden sollten. In [161] wird dieses empfohlen.
Zuletzt aber seien die großen Rumpf-Muskeln zu trainieren, damit sie nicht
erschöpft sind, solange die anderen trainiert werden, weil sie Stabilität gewährleisten sollen. Das ist sicher bei Hanteltraining von Bedeutung. Bei KieserTraining werden auch die großen Rumpfmuskeln bevorzugt am Anfang trainiert,
weil beim Gerätetraining diese Argumentation keine Rolle spielt. [111][110]
Durch die Beanspruchung großer Muskeln wird die hormonelle Reaktion früher
und intensiver ausgelöst, weil die kleineren Muskeln früher ermüden. Ein hoher
Hormonspiegel führt zu einem Ausbreitungseffekt, der auch nicht explizit
belasteten Muskeln zugute kommt. Außerdem sind erschöpfte Muskeln eine
Schwachstelle bei einer guten Übungsausführung. Die Belastung großer Muskeln
am Anfang hat auch den Effekt, dass das Herz-Kreislauf-System gleich zu
Beginn effektiv mitbelastet wird und nicht erst gegen Ende des Trainings. [110][82]
Gymnastisch gegen den Widerstand der Gravitation zu trainieren, wie zum
Beispiel mit Liegestützen, Kniebeugen oder Klimmzügen, ist sehr verbreitet und
auch wirksam. Der Vorteil ist, dass man es fast überall ohne große Infrastruktur
durchführen kann. Dieses Verfahren hat aber eine Reihe von Nachteilen. Die
Belastung über den gesamten Bewegungsumfang ist schlecht zu steuern, weil
die Gravitation linear wirkt und der Widerstand auf einen Muskel vom Winkel der
Gelenkstellung abhängt. Die Intensität ist schwer variierbar, und eine Progression
ist (fast) nur über die Wiederholungszahl möglich. Die hohen isometrischen
Anteile, die hier oft eine Rolle spielen, sind bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht
wünschenswert, und für Ältere mit verschiedenen Beeinträchtigungen wie
Gelenk- und Gleichgewichtsproblemen wird das schwer umsetzbar sein.
Hollmann [94] und von Kunhardt [122] empfehlen zum Muskelerhalt isometrische
Übungen, die man überall mit geringem Zeitaufwand und gutem Effekt ausführen
kann. Es sollen möglichst große Muskelgruppen 5-10-mal täglich mit 70% der
höchstmöglichen Kraft je 5-10s lang (bzw. 20-30% der maximal bis zur Erschöpfung möglichen Anspannungszeit) angespannt werden. Dazwischen soll eine
Pause von 12-24s liegen. Ein Nachteil ist die isometrische Beanspruchung. Der
Kraftzuwachs kann nicht über den gesamten Bewegungsumfang der betreffenden Gelenke erfolgen. Auch ist die erhöhte Milchsäurekonzentration unerwünscht.
Für ein Training mit Gummibändern, Expandern usw. gilt Ähnliches. Es ist einfach und überall zu handhaben. Der Widerstand wächst allerdings linear zur Ausdehnung (hookesches Gesetz), eine winkelgerechte Belastung des Muskels ist
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- 161 so nicht möglich. Eine Progression ist durch die Wiederholungszahl und in
groben Stufen durch andere Bänder machbar.
Hanteln sind das klassische Krafttrainingsgerät. Ursprünglich zum Zwecke der
Kraftdemonstration genutzt, war – und ist - es lange Zeit das bevorzugte „klassische“ Widerstandselement. Allerdings hat man es normalerweise nicht – außer
kleinen Exemplaren – zu Hause und ist auf Trainingszentren angewiesen. Bei
(Scheiben-)Hanteln kann die Belastung variiert werden, so dass Progression
möglich ist. Bei ihrer Verwendung kommen fast immer die Hände zum Einsatz,
der isometrische Belastungsanteil ist groß. Der Widerstand folgt der Gravitationsrichtung, so dass auch hier der Trainingsreiz, der den Muskel erreicht, vom Bewegungswinkel abhängt und nicht der physiologischen Kraftkurve folgt. Viele
Autoren halten ein Hanteltraining auch deshalb für vorteilhaft, weil es gleichzeitig
viele Muskeln trainiere und außerdem die Koordination, also korrekte Bewegungsabläufe, entwickele. Damit hätte man gleichzeitig ein Sturzpräventionstraining. Das ist vermutlich ein Irrtum, denn für den Alltag sollten koordinative
Alltags-Fähigkeiten trainiert werden. Aber der Umgang mit freien Gewichten,
dessen koordinative Qualität hier allein trainiert wird, gehört nun mal nicht zu den
Alltagstätigkeiten. Auch das Radfahren trainiert koordinative Fähigkeiten – aber
die des Radfahrens. [201][109][110]
Trainingsmaschinen gibt es schon seit Hundert Jahren, und sie sind das, was
man heute gemeinhin in einem Fitnessstudio erwartet. Die Qualität dieser
Maschinen ist sehr unterschiedlich, aber ausschlaggebend dafür, dass sie
optimale Trainingseffekte auf sichere Weise zulassen. Bei guten Maschinen kann
eine Bewegung mit fein einstellbaren Lasten, ohne Anforderungen an die
Koordination und gelenkschonend ausgeführt werden. Muskeln können isoliert
trainiert werden. Mancher Autor hält das für einen Nachteil. Es ist aber aus
verschiedenen Gründen sehr sinnvoll, das zu können. Bei Muskelschlingen, bei
denen mehrere Muskelgruppen gemeinsam an einer Bewegungsausführung
beteiligt sind, bestimmt der schwächste Teil die Trainingslast, und die anderen
Teile werden weniger intensiv beansprucht. Dabei werden auch nicht die vollen
Bewegungsumfänge einer jeden Muskelgruppe ausgeschöpft. Insofern ist es für
ein progressives Auftrainieren eines Muskels wichtig, ihn zu isolieren. Das gilt
auch bei der Beseitigung muskulärer Dysbalancen oder Verkürzungen, deren
Normalisierung oft überhaupt nur durch isoliertes Training möglich ist.
Dem Auf- und Abwärmen, wie sie bei sportlichen Aktivitäten wichtig ist, wird in
der Literatur auch für Krafttraining eine große Bedeutung zugemessen und fehlt
kaum in einer Empfehlung [161]. Bei einer langsamen Ausführung der Übungen
wird der Muskel jedoch in den ersten Sekunden aufgewärmt, auf Belastung
vorbereitet, und zwar nur der gerade belastete. Die Zeit für ein gesondertes
Aufwärmen kann dann eingespart werden.
Eine Sonderform ist das Kreis- oder Zirkeltraining. Hier werden mehrere, etwa 612 Stationen mehrmals durchlaufen, an denen mit moderaten Widerständen die
großen Muskelgruppen belastet werden. Ziele sind Muskelaufbau, Gewichtsreduktion und Steigerung der muskulären und kardiorespirativen Ausdauer. [161]
Es hat je nach Pausenlänge zwischen den Stationen einen besonderen Kreislaufeffekt und wird oft in Herzsport- und Diabetesgruppen eingesetzt [184].
Dem Gerätetraining widmet sich ein Abschnitt am Ende dieses Kapitels.
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Belastungsumfang
Auch das Trainingsvolumen ist ein Faktor, der die Effektivität des Krafttrainings
bestimmt. Das Trainingsvolumen ist Wiederholungszahl x Satzanzahl x
Übungsanzahl x Trainingshäufigkeit x Widerstand.
Beim Umfang geht es um die Zeitdauer, in der die Muskulatur einer Trainingsbelastung ausgesetzt wird. Angaben dazu sind: Anzahl der Übungen, Anzahl
Sätze pro Übung, und die Anzahl Wiederholungen (eine Bewegung mit Anheben
– Halten – Absenken des Gewichtes oder der Last) pro Satz, die laufend und
ohne Unterbrechung erfolgen 261 . Das eigentliche Training sollte nicht länger als
45-60 Minuten dauern, weil danach das endokrine System und der Stoffwechsel
von Aufbau auf Abbau schalten. [161]
Über die Anzahl Sätze bei einer Übung wird schon lange diskutiert. Die Empfehlungen reichen von einem Satz bis zu drei und mehr Sätzen je Übung [46][154].
Allerdings hat sich herausgestellt, dass der zweite und drittes Übungssatz kaum
einen Zusatznutzen bringt und daher eingespart werden kann. Auf diese Weise
kann der Zeitaufwand gering gehalten werden, die Akzeptanz steigt 262 .
[110][90][43][178][56]

Bereits der Pionier auf dem Gebiet des Krafttrainings, der schon erwähnte Tüftler
Arthur Jones (siehe unten Tabelle 17), wies nach, dass ein einzelner Satz völlig
ausreicht, um effektiv zu trainieren. Das wird auch durch die meisten Studien
bestätigt. [178][54]. 263
Die Übungszahl ist in den Empfehlungen häufig mit 8-10 angegeben und kann
Werte bis zu 100 bei Kraftausdauertraining erreichen (s. Tabellen 6 und 7 in [46]).
Sie ist natürlich von der maximalen Gesamtbelastungsdauer bestimmt, die eine
Stunde nicht überschreiten und eher darunter liegen sollte. [154]
Die Anzahl der Wiederholungen hängt wiederum ab vom Grad der Muskelerschöpfung, den man anstreben will, und bestimmt somit auch die zu bewältigende Last, den Widerstand.
Allerdings wird das in den Empfehlungen oft nicht ausgeführt, die 6 oder 8 bis 15
Wiederholungen nennen [154]. Oft wird Intensität (in Prozent das Einmal-Maximalkraft 1-RM) und die Anzahl zu bewältigter Wiederholungen vorgegeben. Dabei
wird kaum dazu gesagt, wie schnell, wie gleichmäßig die Bewegungen dabei
verlaufen und mit welcher Technik trainiert wird.
Bei Arthur Jones und Kieser-Training wird standardmäßig eine lokale Erschöpfung des trainierten Muskels angestrebt und der Widerstand so bemessen, dass
8-12 (Jones) bzw. 6-9 (Kieser) langsame Wiederholungen gerade möglich sind
[178]. Bei Kieser-Training bedeutet das 60-90s Belastungsdauer für eine Übung,
was einen höheren Aussagewert hat als die reine Wiederholungszahl [110][111].
Die optimale Belastungsdauer ist, genau genommen, abhängig von der Fasertypverteilung des Trainierenden (s. Abschnitt Muskelfasertypen und motorische
261

“Ein Satz bezeichnet die Gesamtzahl an Wiederholungen einer Übung, die kontinuierlich und
ohne längere Unterbrechung durchgeführt werden. Eine Wiederholung beinhaltet das Anheben,
ein kurzes Halten und wieder absenken eines Gewichtes bei einer Übung“ [161]
Die Sprache ist dem Hanteltraining entlehnt, gilt aber auch für andere Trainingsformen.
262

Der Zeitrahmen ist für die Komlianz wichtig: Bei mehr als 60 min steigen viele wieder aus. [56]

263

Bei Philip [159] hatte Einsatztraining sogar die besten Zuwächse
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- 163 Einheiten). Nachdem durch Training eine gewisse Muskelkraft und –masse
erreicht ist, kann die Dauer dem angepasst werden. Bei 60% der hiesigen Durchschnittsmenschen ist die optimale Spannungsdauer 60-90s. Bei 30% dominieren
Typ-II-Fasern. Für sie ist eine kürzere Anspannung von 40-60s günstiger. Diese
(fast-twitch-)Fasern ermüden schneller, können aber höhere Widerstände bewältigen. Die ausdauernden und langsam zuckenden Fasern (Typ I) dominieren bei
den restlichen 10% der Menschen, die am besten bei 90-120s Belastung
trainieren. [110]

Belastungsintensität
Die durch Muskelkontraktion produzierte Spannung im Zielmuskel ist für die
Anpassung der Muskelgröße ein signifikanter mechano-biologischer Faktor [189]
und bestimmt Qualität des Trainingsreizes und damit den Trainingseffekt [161].
Es ist verbreitet, die Intensität in Prozent der Last anzugeben, die gerade einmal
bewältigt werden kann und 1-RM (1-repetition maximum) genannt wird. [54][46]

Bild 55: Eine Darstellung zum Zusammenhang von möglicher Wiederholungszahl
und Höhe der Belastung in Prozent des Einmal-Wiederholungs-Maximums.
Beispiel: schafft man ungefähr 40 Wiederholungen, ist der Widerstand 50%
des einmal erreichbaren Maximums. (Quelle: Samitz & Mensink [166])

Eine Schwierigkeit ist es, den 1-RM-Wert zu bestimmen [44]. Ein Maximalkrafttest
ist problematisch, weil die Belastungsverträglichkeit nicht gegeben sein muss.
[46][44][45]. Aufgrund von Erfahrungen interpoliert man auch die Werte, die eine
gewisse Anzahl oft geschafft werden und z.B. mit 3-RM bezeichnet werden,
wenn die Last gerade dreimal gehoben werden kann.
Hierzu sind Tabellen im Umlauf, die sich jedoch unterscheiden, deren Aussagekraft interindividuell schwankt und stark von der eingesetzten Trainingsmethode
abhängt, wie noch auszuführen sein wird (Beispiel siehe Bild 55). [46]
Anpassungen sind nur bei überschwelliger Reizsetzung zu erwarten. Die Belastung beim Training ist also dann wirkungsvoll, wenn sie hoch genug ist, um
einen Trainingsreiz auszulösen. Sie darf aber auch nicht so groß sein, um Schäden zu provozieren. Dann kann auch die Ausführung nicht mehr genau genug
sein, die Bewegungen werden abgefälscht, es kommt zu Ausweichbewegungen,
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- 164 zum Schwungholen und zum Durchfedern an den Umkehrpunkten, und der
gesamte Bewegungsumfang wird nicht mehr erreicht. [195][111][107][110]
Bei 20-30% 1-RM kommt es weder zu Kraftverlust noch zu Kraftzunahme, weil es
das Beanspruchungsniveau im Alltag ist. Für Untrainierte seien bei 30-35% der
isometrischen Kraft schon Trainingseffekte zu erreichen, aber ansonsten ist ein
Training unter 50% nach Wagner [195] eher von gymnastischem Charakter und
im Sinne eines kardio-vaskulären Trainings sinnvoll 264 . Mit 50-70% 1-RM
erreiche man einen moderaten Kraftzuwachs bei versorgungsoptimierenden
Auswirkungen mit Schutzeffekten für das Herz-Kreislauf-System und der Verbesserung einzelner Herz-Kreislauf-Parameter, der Kapillarisierung und der Gelenkstrukturen. Bei 70-80% wird ein hoher Trainingsreiz gesetzt.
[192][94][199][195][74][71]

Trainiere man mit 70-90% 1-RM, erreiche man vorwiegend strukturelle Anpassungen mit günstigen hormonellen Auswirkungen (Testosteron, Wachstumshormone, insulinähnliche Wachstumsfaktoren IGF), Einflüssen auf die Knochendichte, Gelenke, Bänder, Knorpel und Sehnen und eine Steigerung der Bewegungsschnelligkeit. 265 [74][195][55]
In der Annahme, dass einer vorgegebenen Belastungsintensität eine gewisse
Wiederholungszahl entspricht, die man mit einem bestimmten Erschöpfungsgrad
schafft, orientiert man sich an diesem Wert (Bild 55, Bild 56) [71]. Beispielsweise
meint Feigenbaum [54], dass es 85% vom 1-RM entspricht, wenn man eine Last
gerade dreimal bewältigt (3-RM) [46]. Nach Bild 55 jedoch bedeutet 3-RM aber
schon über 90% 1-RM.

264

So sei zu beobachten, dass über 60% der Frauen Widerstände unter 50% 1-RM verwenden,
bei Männern sind es über 23%. Das ist unterschwellig und bedeutet: nach anfänglichen kleinen
körperlichen Veränderungen ein Plateau auf niedrigem Niveau [74]
Die zu wählende Belastung hängt auch vom Trainingszustand ab. So kann bei Untrainierten der
Schwellenwert recht niedrig sein, während bei Hochtrainierten bei einem regelmäßigen Training
mit 70% 1-RM angeblich sogar ein Leistungsrückgang festgestellt worden sein soll [192].
Obwohl an jüngeren Probanden klar gezeigt wurde, dass ein Krafttraining unter 40% 1-RM keine
Änderungen der Muskelkraft bewirkt, gibt es immer noch Diskussionen und einen Widerwillen bei
Forschern und Therapeuten, älteren Menschen hochintensiv bei 70-90% bei 1-RM trainieren zu
lassen, was wiederholt und nachweislich Kraft und Muskelmasse bei Jüngeren verbessert hat. In
diversen Studien trainierten die Probenden nur niedrig-intensiv oder nicht progressiv. Allgemein
zeigen diese Studien wenig oder keine Erhöhung der Kraft innerhalb von 12 bis 26 Trainingswochen. Studien mit hochintensivem Training zeigen dagegen beachtliche Wirkungen bei Älteren,
die vergleichbar den Gewinnen bei jungen Menschen sind. Die große Streuung der Kraftgewinne
(z.B. 28-227%) zeigt die Abhängigkeit des Trainingseffektes vom Ausgangskraftniveau. [60][173]
265

Demgegenüber muss aber beachtet werden, dass höhere Belastungen auch Verletzungsrisiken erhöhen und die Einstellung zum Training verschlechtern können z.B. wegen höherem
Zeitbedarfs. [55]
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Bild 56: Klassifikation der Belastungsintensität nach der möglichen
Wiederholungszahl (Quelle: [183])

Misst man die unterschiedlichen Intensitäten an der erreichbaren Wiederholungszahl bei variierter Bewegungsgeschwindigkeit, so sind die verschiedenen Wirkungen nach [161] (ähnlich [54]):
6-12
12-20
6-10

vorwiegend Muskelaufbau
vorwiegend. Kraftausdauer
Schnellkraft bei explosiver Ausführung der Bewegung. 266

[161]

Für das Ziel einer Muskelmassesteigerung werden zumeist Intensitäten von 6090% 1-RM bei 5-20 Wiederholungen pro Serie empfohlen, bei Kraftausdauer 3060% 1-RM, wobei es, wie gesagt, eine breite Streuung hinsichtlich der Wiederholungszahl gibt. [46]
Die Intensität ist der Hauptfaktor für den Kraftgewinn, nach Feigenbaum [54] das
gesamte Trainingsvolumen (Satzzahl x Wiederholungszahl x Widerstand) eher
für muskuläre Ausdauer und Muskelmasse 267 .
Buskies [44][45] und andere halten das Maß % 1-RM aus bisher genannten Gründen für praxisfern. Buskies schlägt daher ein „sanftes“ Krafttraining mit anderen
Abbruchkriterien vor. Es soll auch das Training erleichtern für Menschen höheren
Alters mit eingeschränkter Belastungsverträglichkeit, Menschen mit motorischen
und Gesundheitsdefiziten, für Kinder und Jugendliche mit geringerer Belastungstoleranz und für Menschen, die wegen allerlei Beschwerden „nicht allzu viel“
machen wollen. So wird ein Satz dabei nicht bis zu vollen Ausbelastung ausgeführt, was er aus orthopädischen und internistischen Risiken für problematisch
hält: Ein Satz kann vorzeitig, nach einer submaximalen Wiederholungszahl beendet werden, und zwar je nach Anstrengungsgrad, dem „subjektiven Belastungs266

Letzteres ist bei gesundheitlichem Krafttraining nicht angeraten.

267

Maximalkraft ist Leitgröße auch für die muskuläre Ausdauer, aber die Stoffwechseltransportfunktionen scheinen bei größerem Volumen mehr zu profitieren.
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- 166 empfinden“. Dadurch werden bei ausreichenden Kraftzuwächsen eine
Gefahrenminderung und eine bessere Belastungsverträglichkeit erwartet. 268
Ein Maß dafür kann eine subjektive Belastungsskala sein, von denen inzwischen
mehrere eingesetzt werden. Sehr bekannt sind die Borg-Skalen 269 :
RPE-Skala
(„ratings of perceived exertion“)
6
7 sehr, sehr leicht
8
9 sehr leicht
10
11 ziemlich leicht
12
13 etwas anstrengend
14
15 anstrengend
16
17 sehr anstrengend
18
19 sehr, sehr anstrengend
20

CR-10-Skala
1-2

sehr leicht

3-4

leicht

5-6

mittel

7-8

schwer

9-10 sehr schwer

Durch eine Kopplung von Reiz- und Ausbelastungsintensität an die Belastungsdauer kann ein zeitliches Kriterium zum Erreichen einer definierten Ausbelastungsintensität gefunden werden. Damit muss das schwer bestimmbare Maß
1-RM und begrenzte Relevanz der Wiederholungszahl nicht mehr verwendet
werden. Entscheidend ist nämlich nicht die Anzahl Wiederholungen, bei denen
z.B. oft nicht klar ist, mit welchen Bewegungsgeschwindigkeiten trainiert wird. Der
Muskel wird dynamisch eine gewisse Zeitdauer im vollen Bewegungsumfang
belastet. Eine zusätzliche Regel kann dann die Zeiten festlegen, die den drei
Kontraktionsarten konzentrisch – isometrisch – exzentrisch zuzuordnen sind. [71]
Wird die Zeit überschritten, noch bevor der Ausbelastungsgrad erreicht ist, wird
die Intensität verstärkt: das Gewicht wird erhöht. Ist man umgekehrt vor der
Minimalbelastungsdauer entsprechend erschöpft, muss die Last vermindert
werden. Bei diesem Vorgehen ist die Progression, die eine sinnvolle Kraftentwicklung ermöglicht, auf natürliche Weise mit eingebaut. Wird der Trainierende
stärker, erreicht er später das Abbruchkriterium, und kann beim nächsten
Training die Last steigern.
Dieser Trainingssteuerung unterliegen die Trainingsregeln bei Kieser-Training.
Die Belastungsdauer ist 60 bis 90s. Standardmäßig dauern die konzentrische
und die exzentrische Phase je 4s, die isometrische Haltezeit beträgt 2s. Als
Abbruchkriterium gilt, wenn gesundheitlichen Zustände nicht weniger fordern, die
lokale Erschöpfung des trainierten Muskels. Nach einem halben oder ganzen
Jahr Training mit gewachsener Kraft ist normalerweise der Fortschritt verlang268

Das Maß des subjektiven Belastungsempfindens wird schon länger beim Ausdauertraining
eingesetzt. Es kann fehl leiten, indem man sich überlastet. Für das Krafttraining wurde es durch
Buskies [46][44][45] aufbereitet. Möglicherweise bricht man dabei zu früh ab.
269

Der erreichte Erschöpfungsgrad ist dennoch für den Nutzen wesentlich. Man erhält die besten
Resultate bei RPE = 19-20, was bedeutet: "keine weitere Wiederholung korrekt ausführbar" [55].
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- 167 samt (Bild 29), und man kann man die Zeiten variieren, indem z.B. einzelne
Bewegungsphasen verlängert werden wie im „Superslow“-Modus. [71]
Bei Kieser-Training wird an MedX-Kraftmaschinen trainiert. Während einer vollständigen Bewegung wird die trainierte Muskelgruppe in jedem Bewegungswinkel physiologisch richtig belastet. Der Trainingsreiz wirkt auf den Muskel viel
intensiver als beispielsweise beim Hanteltraining, wo aufgrund der festen Gravitationsrichtung die Belastung über den Winkel sehr ungleichmäßig verteilt und
teilweise unterschwellig ist. Interessant ist nun die Folge. Bei nur etwa 40-70% 1RM ist der Muskel nach 60-90s ausbelastet. Die aktuelle Belastung ist also bei 69 Widerholungen in dem beschriebenen Trainingsregime nicht 80-90% 1-RM, wie
man der Pyramide Bild 55 entnehmen könnte, sondern „moderat“. Dennoch wird
hochintensiv trainiert (siehe auch Abschnitt Belastungsumfang). 270 [111][107]

Belastungsdichte
Die Länge der Pausen zwischen Wiederholungen, Sätzen und Übungen prägen
entscheidend die Trainingswirkungen. Bei relativ kurzen Pausen zwischen den
Übungen bleibt während des Trainings ein erhöhter Puls erhalten, so dass damit
auch ein kardio-pulmonaler Trainingsreiz gesetzt wird. Bei Herz-Kreislauf-Kranken wird man gerade diese Belastung gering halten wollen und die Pausen
entsprechend verlängern, wie das im Zirkel- oder Kreistraining praktiziert wird.

Trainingshäufigkeit
Bei der Trainingshäufigkeit ist zu beachten, dass eine ausreichende Erholungsphase zwischen den einzelnen Trainings liegen muss. Der Muskelaufbau braucht
hinreichend Zeit (Bild 52 bis Bild 54) 271 . Aus praktischen Gründen ist die Frage
zu stellen, wie oft man für eine sinnvolle körperliche Anpassung mindestens
trainieren muss oder für ein optimales Ergebnis sollte. Bei Krafttraining gibt es
hier für alle Interessierten eine gute Botschaft: es genügt ein Training je Woche,
und zweimal hat einen etwas größeren Effekt. [170][107][111][110][54]
Arthur Jones hatte schon früh herausgefunden, dass ein einmaliges Training pro
Wochen völlig ausreicht. Für die schrägen Bauchmuskeln scheint ausnahmsweise auch ein zweites Training in der Woche nützlich zu sein (Tabelle 17). [178]
In der Sportwissenschaft wird für Einsteiger mit weniger als vier Monaten Krafttrainingserfahrung empfohlen, zwei- bis dreimal je Wochen zu trainieren 272 .
Individuell und auch von Muskelgruppe zu Muskelgruppe ist der Erholungsbedarf
genau genommen verschieden. Bei Muskelkater sollte die Pause größer sein. Er
270

Dies ist eine Erklärung dafür, dass der Zusammenhang von % 1-RM und Wiederholungszahl
nur relativ lose ist. Eine andere liegt in der Verteilung der Muskelfasertypen. Sie schnellzuckenden Fasern (Typ II) können große Kräfte entwickeln, ermüden aber schneller als die
langsam zuckenden Typ-I-Fasern. - Werner Kieser, persönliche Kommunikation.
271

Muskeln wachsen nicht während des Trainings, sie wachsen während der
Regenerationsphasen. Der Körper hat die Kraft, die er für den Aufbau braucht, nicht, wenn die
Kraft durch Training beansprucht wird. Das Training setzt den unentbehrlichen Wachstumsreiz,
das Wachstum selber passiert außerhalb des Trainings. Es wird als Faustregel mindestens ein
Tag Pause zwischen den Trainingseinheiten (für eine bestimmte Muskelgruppe) empfohlen.
http://www.israelim.info/isr/israel.html?view=mediawiki&article=Krafttraining#Trainingsh.C3.A4ufig
keit
272

Anders [208]: am Anfang genüge einmal je Woche für gute Erfolge, später sind 2x je Woche
sinnvoll; 3x/Wo bringe kaum mehr.
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- 168 hängt auch ab von weiteren körperlichen und seelischen Belastungen sowie von
den Schlafbedingungen und von der Ernährung. Generell sollten dem Körper 48
Stunden Ruhe gewährt werden. [161][54]
Kieser-Training verfährt schlicht nach der Losung „So viel wie nötig, so wenig wie
möglich – aber nicht weniger“ und empfiehlt, ein- bis zweimal je Woche zu
trainieren, mindestens aber eine 48-stündige Pause einzuhalten [111]. Es wird
auch darauf hingewiesen, dass Ältere eine größere Regenerationszeit benötigen
als Jüngere. Für Menschen mit dominanten Typ-II-Muskelfasern empfiehlt sich
ebenfalls eine längere Erholung zwischen den Trainings.

Tabelle 17: Belastungsnormativa von Arthur Jones, die später durch die Forschung
bestätigt wurden (Quelle: Smith et al: [178]).

Bei zu langen Pausen zwischen den Trainings geht die Muskelkraft und –masse
bald wieder zurück auf das Ausgangsniveau, verschlechtert sich das Verhältnis
Muskelmasse-Depotfett wieder [200].

Grad der Muskelerschöpfung
Über Abbruchkriterien bei einer Übung war schon im Abschnitt
Belastungsintensität die Rede. Oft werden bloße Wiederholungszahlen angegeben, aber genauer treffen natürlich Ausbelastungsgrade die Anforderungen an
einen möglichst hohen Trainingsreiz.

Bewegungsumfang (Range of Motion, ROM)
Soweit möglich, sollte beim Krafttraining der gesamte durch ein Gelenk definierte
Bewegungsumfang physiologisch belastet werden. Dies erhöht die Beweglichkeit
und dehnt gleichzeitig die Antagonisten im maximal möglichen und sinnvollen
Ausmaß.
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Trainingsqualität
Für den Trainingseffekt ist die Spannungshöhe im Zielmuskel entscheidend, die
durch den aufgeprägten externen Widerstand erreicht wird. Sie wird entscheidend dadurch beeinflusst, ob die Übung anatomisch korrekt ausgeführt wird [189].
Nur mit einer in diesem Sinne korrekten, anatomisch genauen Übungsausführung (Gelenkpositionen u.a.) kann dieser Zielmuskel über den gesamten Bewegungsumfang gemäß dem physiologischen Kraftkurvenverlauf des Muskels
belastet werden. Das wird durch gute Trainingsmaschinen sehr erleichtert oder
sogar erst ermöglicht. Die Bewegung findet hier gelenkschonend in nur der
Ebene statt, die dem beanspruchten Gelenk entspricht. Verdrehungen und Verwindungen, die Beteiligung anderer Muskelgruppen usw. sind hier besser zu
vermeiden als bei einem freien Training.

Wechselwirkungen – Krafttraining und andere Körperaktivitäten
Es ist nicht empfehlenswert, Krafttraining und Ausdauertraining innerhalb eines
Trainings durchzuführen. Man sollte möglichst verschiedene Tage dafür wählen.
Nach einem Krafttraining sollten die Muskeln erschöpft sein, so dass ein Ausdauertraining wenig Sinn hat. Beide Trainingsformen leeren die Energiespeicher und
verschleißen Protein. [161]
Mehrere Autoren empfehlen Ausdauer- und Krafttraining in folgendem Verhältnis
pro Woche: 1:1, 2:1, 2:2, 3:2 oder 4:2. [161][51]
Linde et al [131] (auch Schofer [171] und andere) empfehlen an 5 Tagen der Woche mindestens je 30 Minuten Ausdauertraining mit einer Belastung von 40-60%
der maximalen Sauerstoffaufnahmekapazität VO2max und an mindestens 2
Tagen 273 Krafttraining mit 8-10 Übungen für die großen Muskelgruppen mit je 1015 Wiederholungen bei moderater bis hoher Intensität.
Mindestens an zwei Tagen der Woche sollte 10 Minuten lang die Beweglichkeit
trainiert werden, dazu zur Sturzprophylaxe Gleichgewichtstraining. 274 [131]
Wird allerdings durch eine gute Trainingsausführung der volle Bewegungsumfang
beim Krafttraining erreicht, ist damit bereits sehr viel für die Flexibilität getan (s.
Abschnitt Prioritäten für die Trainingspraxis).

Vor- und Nachbereitung
Viele Autoren und Leitlinien empfehlen vor einem Krafttraining ein gründliches
Aufwärmen und danach ein Abwärmen.
Beim Aufwärmen soll das Herz-Kreislauf-System auf die kommende Belastung
vorbereitet werden, die physische Leistungsbereitschaft werde so hergestellt,
Muskelelastizität und Koordination hochgefahren. Es diene der Verletzungsprophylaxe. Zu diesem Zweck werden große Muskelgruppen 10 Minuten lang mit
geringer Belastung beansprucht. Vor jeder Kraftübung sollen sogar mehrere
Wiederholungen mit 50% des Trainingsgewichtes eine Eingewöhnung des
Muskels erreichen. [161]

273

Ein wirksames Krafttraining braucht an nicht mehr als zwei Tagen der Woche stattzufinden,
und mehr als drei Trainings sind wegen der andernfalls verkürzten Regenerationsdauer nicht zu
empfehlen (s. Abschnitt Trainingshäufigkeit).
274

Empfehlung der DGSP: 70% Ausdauer, 20% Kraft, 10% Stretching und Flexibilität [135]
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- 170 Nach einer Trainingseinheit soll ein Abwärmen zur Vorbereitung auf die Ruhephase eingeschaltet werden. Das Herz-Kreislauf-System bekommt Gelegenheit
herunterzufahren, der Regenerationsprozess werde somit eingeleitet. Gleichzeitig soll das Abwärmen, das ähnlich dem Aufwärmen aus leichten Ausdauerbelastungen besteht, Stoffwechselabprodukte (Laktat) abbauen helfen und den
Gelenkstoffwechsel fördern. [161]
Bei einem Krafttraining an Kraftmaschinen und wenn die Trainingsregeln nur
gleichmäßig langsame Bewegungen vorsehen 275 , ist das Aufwärmen in der
eigentlichen Übung muskelspezifisch integriert. Während der ersten Bewegungen
im anaeroben Bereich mit nur 40-70% der Maximalkraft ist der Muskel schnell auf
„Betriebstemperatur“. Die letzten Wiederholungen vor der (lokalen) Erschöpfung
bieten dann den Trainingsreiz. Auch ein Abwärmen hat sich hier als nicht
erforderlich erwiesen. [107][111]
Auch das Dehnen (Stretching), was zur Förderung der Beweglichkeit und zur
Verbesserung der Bewegungsreichweite (Flexibilität) und zur Steigerung der
Zugtoleranz des Muskels immer propagiert wird [161], ist nicht erforderlich. Da bei
einem Gerätetraining mit langsamer Bewegungsführung die Bewegungen
vollständig alle drei Phasen (konzentrisch, isometrisch und exzentrisch) beinhalten, erfährt in der exzentrischen Phase hier der Muskel – sogar aktiv – eine optimale Dehnung. [111][189]
Eine Verringerung der allgemeinen Verletzungsgefahr durch Stretching ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Es kann einen Muskelkater sogar verstärken.
Die Muskellänge verändert sich nicht. [111][161]

Prioritäten für die Trainingspraxis
Ausgehend von seinen Untersuchungen zur Skelettmuskeladaptation setzt Toigo
[189] für die Trainingspraxis folgende Prioritäten:
1. Vom externen Widerstand soll dem zu trainierenden Muskel möglichst ein
hoher Anteil zukommen. Je isolierter der Trainingswiderstand auf einen
Muskel einwirkt, desto intensiver ist dessen muskuläre Belastung. Zu diesem
Zweck ist eine anatomisch-korrekte Übungsausführung unerlässlich.
2. Ein Muskel hat in verschiedenen Belastungswinkeln eine unterschiedliche
Kontraktionsfähigkeit. Durch Anpassung der Sarkomerverkettung und damit
der Länge kann diese optimiert werden.
Krafttraining soll den Muskel unspezifisch konditionieren, während bei den
diversen Sportarten Muskeln nur in spezifischen Winkelbereichen belastet
werden 276 .
Wird ein Muskel nur im beschränkten Längenbereich trainiert und wird er
plötzlich über das normale Maß hinaus exzentrisch gedehnt, so ist das
Verletzungsrisiko erhöht. Muskeltraining soll daher mit einem möglichst
großen Bewegungsumfang (range of movement - ROM) erfolgen. Es ist daher
der Trainingswiderstand nicht zulasten des erreichbaren ROM zu erhöhen.
Das trainiert auch die Beweglichkeit, und durch die exzentrische Kontraktion
über den vollen ROM wird anschließendes Dehnen überflüssig.
275

wie es z.B. bei Kieser Training praktiziert wird

276

Das trifft beispielsweise für den Quadrizeps zu, der beim Radfahren nur in gewissen
eingeschränkten Winkelbereichen belastet wird.
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- 171 3. Die Bewegungsausführung soll langsam erfolgen.
Einerseits wird so die andernfalls erhöhte Verletzungsgefahr gebannt,
andererseits bedeutet Schwung innerhalb eines Bewegungsablaufes eine
Muskelentlastung nach der Anfangsphase. Bei langsamer Bewegung wird der
Muskel in jeder Position dem vollen Trainingswiderstand ausgesetzt. Schnelle
Übungsausführung macht keinen schnellen Muskel, sondern durch Optimierung der neuromuskulären Ansteuerung und durch Erhöhung des Muskelquerschnittes (Maximalkraft) nimmt ebenfalls die potentielle Muskelschnelligkeit zu. 277
4. Zum Erreichen aller willkürlich erreichbaren Muskelfasern ist es die einfachste
Variante, die Bewegung bis zur lokalen Erschöpfung (Muskelversagen)
auszuführen. Dann ist gesichert, dass das gesamte Muskelfaserspektrum
erfasst wurde.
5. Der Trainingswiderstand und die maximale Spannungsdauer sollten an Alter
und Trainingszustand angepasst sein.
6. Die Muskeladaptation erfolgt erst in der Erholungsphase. Ob deren Dauer
angemessen ist, erkennt man daran, dass eine Kraftverbesserung eintritt (vgl.
Abschnitt Superkompensation und Progression), d.h., Spannungsdauer und/
oder Trainingswiderstand können bei gleich bleibender Ausführungsqualität
erhöht werden. Ein wichtiges Trainingsprinzip ist die zyklische Erhöhung von
Spannungsdauer und Widerstandserhöhung (Progression).
7. Gesundheitsorientiertes Muskeltraining ist eine Notwendigkeit und erstreckt
sich auf das ganze Leben. Ansonsten führen ausbleibende Trainingsreize
durch Anpassung zu einer Atrophie mit den genannten Folgen.

Trainingsverlauf
Bisher wurde immer davon gesprochen, wie und wozu ausgehend von dem
aktuellen Niveau die Muskelkraft zu steigern ist. Betont wurde hier die Wichtigkeit
der Intensität, der Bewegungsausführung und die laufende Anpassung an die
beim Training erworbenen erhöhten Leistungsniveaus durch Progression.
Natürlich hat jedes Kraftwachstum eine Grenze. Dieser theoretischen Grenzkraft
nähert man sich durch das progressive Krafttraining an. Dabei wird der Kraftgewinn im Laufe der Zeit immer geringer (Bild 29). Durch Variation der Trainingsparameter (Wiederholungsdauer, Last, Verteilung der Zeit innerhalb der drei
Kontraktionsarten u.a.) können noch einige weitere Kraftfortschritte erzielt
werden. Die individuelle und genetisch bedingte Grenzkraft kann aber nicht
überschritten werden. Irgendwann gilt es daher, keine weitere Krafterhöhung
mehr anzustreben, sondern das Erarbeitete zu sichern. Es geht um den Erhalt
der Kraft (siehe Abschnitt Nachhaltigkeit: Die Kraft erhalten).
Nachvollziehbar ist, dass zum Erhalt des muskulären Kraftniveaus weniger
Aufwand erforderlich ist als zum Muskelaufbau durch Superkompensation. Die
Frage ist, welcher minimale Trainingsumfang dafür ausreicht.
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Muskeltraining macht nicht langsam, wie oft behauptet wird. Eine vorübergehende
Verlangsamung geht mit einer Koodinationsstörung bei Training über ungewohnte Muskellängen
einher. [189]
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- 172 Bei Kieser-Training wird ganz allgemein von drei aufeinander folgenden Trainingsperioden ausgegangen, die folgendes beinhalten [107]:
1. Einführungs- bzw. Korrekturprogramm:
Dieses besteht vorwiegend aus Eingelenkübungen. Ziel ist es, die Bewegungsamplitude auf das ursprüngliche Maß bringen, Dysbalancen zu korrigieren, die
Kraftkurve besonders am Hüftgelenk, der Lendenwirbelsäule und Schulter zu
normalisieren. Die Belastungssteigerung soll in dieser Phase sanft sein, die
Ausbelastung erfolgt nicht bis zur vollen Erschöpfung.
2. Aufbauprogramm:
Nach und nach werden Mehrgelenksübungen hinzugenommen. Das Training ist
jetzt voll progressiv. Nach einem Jahr trainiert man vorwiegend mit Mehrgelenksübungen.
3. Erhaltungsprogramm
Nach ½ - 2 Jahren ist die Grenze des individuellen Potentials erreicht, wenn nach
den Regeln (Belastung bis zur lokalen Muskelerschöpfung) trainiert wurde. Ab
jetzt oder wenn keine weitere Kraftsteigerung erreicht werden soll besteht das
Training fast nur noch Mehrgelenksübungen. Trainiert wird nicht mehr bis zur
Erschöpfung, sondern mit zwei Dritteln der Belastungsdauer, jedoch mit dem
bisher erreichten Höchstgewicht. Ab und zu, etwa alle 4-8 Wochen, sollte wieder
ein Training bis zur vollen lokalen Erschöpfung eingefügt werden.

Hilfsmittel
Die praktische Umsetzung der Kenntnisse über die Bedeutung des Muskelaufbaus in gezieltes Krafttraining mit präventivem und gesundheitsförderlichem
Nutzen ist nicht einfach [192]. Dazu gehören geschultes Personal zur Motivation
und Begleitung, eine gute Infrastruktur, und optimalerweise Hilfsmittel, die bei der
physiologischen Umsetzung von Krafttrainingsprinzipien Unterstützung bieten.
Die wichtigsten widerstandsbietenden Mittel sind Krafttrainingsmaschinen, freie
Gewichte, Gewichtsmanschetten und Handgewichte, elastische Schläuche und
Bänder sowie Seilzugeinrichtungen. Sind keine Hilfsmittel verfügbar, so kann
man sich mit gymnastischen Übungen behelfen. [183]
Nach Tschan [192] sind Übungen mit dem eigenen Körpergewicht vielfach ausreichend für ein gesundheitsorientiertes Krafttraining.
Sie haben, wie oben schon ausgeführt, allerdings in der Regel einen hohen isometrischen Anteil, und da die Belastung in Gravitationsrichtung erfolgt, werden
die Muskeln nicht über den gesamten Bewegungsumfang (Gelenkwinkel) angemessen gleichmäßig belastet.
Der Einsatz von Freihanteln benötigt einiges Geschick, um die richtige Technik
und Sicherheit zu gewährleisten. Manche Menschen (Patienten) haben mit ihnen
Probleme, weil sie schwer im Gleichgewicht zu halten, umständlich anzuheben
und abzusetzen sind, und sie können leicht runterfallen. [183]
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- 173 Deshalb wird Neueinsteigern und Wiederanfängern von einem Training mit
Langhanteln abgeraten. Durch fehlerhafte Technik und unzureichende muskuläre
Stabilisierung gibt es ein erhöhtes Verletzungsrisiko. 278 [192]
Hanteln bieten nur einen geradlinigen Widerstand (Gravitation), muskuläre Bewegungen um ein Gelenk bilden jedoch eine Kreisbewegung, so dass während er
Bewegung die Beanspruchung des Muskels stark schwankt. [111]
Hollmann [94] und von Kunhardt [122] empfehlen ein isometrisches Minutentraining, bei dem alle großen Muskelgruppen mehrfach täglich für mehrere Sekunden mit 70% 1-RM statisch angespannt werden. Dies hat den Vorteil, auf
keinerlei Infrastruktur angewiesen zu sein. Nachteil dieser Trainingsform ist die
isometrische Belastung, die Blutdruckpatienten belasten könnte und bei der die
Muskelgruppe nicht über den gesamten Bewegungsumfang angesprochen wird.
Ein progressives Muskelaufbautraining ist so nicht machbar. Der Erfolg ist
schwer nachzuvollziehen.
Gummibänder und Expander arbeiten nach dem hookeschen Gesetz und bieten
einen Widerstand, der proportional zum Dehnungszustand ist. Damit kann ein
Muskel nicht über den gesamten Bewegungsumfang winkelgerecht belastet
werden, ist aber eine sehr kostengünstige Investition, die man überall einsetzen
kann – bei begrenztem Nutzen.
Beim Vibrationstraining werden Schwingungen von bestimmter Frequenz und
Amplitude auf die Muskulatur übertragen, zum Beispiel durch Stehen auf einer
Vibrationsplatte, was zu einer reflektorischen Reaktion führt. Dabei wurde nach
[67] eine verbesserte neuromuskuläre Aktivierung beobachtet, was aber bei
Kraftsportlern ausgeprägter wirkte als bei Untrainierten. Andere sehen die
Potentiale dieser Trainingsart eher im präventiven und Rehabilitationsbereich:
Beim Leistungssport seien keine Vorteile gegenüber dem konventionellen
Krafttraining erkennbar [85]. [32]
Bei Älteren hatte diese Trainingsart zu Effekten geführt, jedoch war eine Steigerung (Progression) über einen längeren Zeitraum schwer realisierbar [174]. Als
Zusatzbelastung zum Krafttraining konnte sie bei Untrainierten die Maximalkraft
zusätzlich steigern. Bei Tierversuchen fand man allerdings auch Hinweise auf
Muskelschädigungen. [67]
Krafttrainingsgeräte oder „Kraftmaschinen“ sind relativ leicht zu nutzen, sind
sicher und können die Komplianz verbessern. Die US-Gesellschaft für kardiovaskuläre und Lungenrehabilitation AACVPR empfiehlt zur umfassenden Konditionierung den Einsatz von Trainingsmaschinen als optimal [183]. Sie sind aus dem
Krafttraining heute nicht mehr wegzudenken und werden gesondert im Folgeabschnitt behandelt.

278

Wenn Frauen im Stand trainieren, kann es beispielsweise im Bauchraum zu gynakologischen
Schädigungen kommen, wenn die Qualität der Bänder nicht ausreicht [46]
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Gerätetraining
Bereits vor über Hundert Jahren entwickelte der schwedische Arzt Gustav
Zander 279 ein System heilgymnastischer Geräte und eine apparategestützte
Trainingstherapie, die medico-mechanische Therapie. Mit diesen Geräten waren
dosierte und isolierte Muskelübungen möglich geworden, die Übertragungen heilgymnastischer Übungen auf Maschinen darstellten. 1905 gab es 76 Apparate.

Bild 57: Beinstreckgerät von Max Herz um 1900. Es verwendet bereits einen
Exzenter zur Belastungssteuerung während der gesamten Bewegung.
(Quelle: Kieser [109] und Steiner [182])

Der österreichische Arzt Max Herz hatte um 1900 ebenfalls therapeutische
Kraftmaschinen entwickelt und eingesetzt. Das neue daran war die von ihm
erfundene Exzentervorrichtung, ein Kurvenrad, das es ermöglichte, den Muskel
während der gesamten Bewegung der natürlichen Kraftkurve entsprechend zu
belasten (Bild 57). [182][109]
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* 29. März 1835 in Stockholm; † 17. Juni 1920; http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Zander
Die Basis bildete die „Schwedischen Gymnastik“ des schwedischen Dichters und Autors Pehr
Henrik Ling (http://de.wikipedia.org/wiki/Pehr_Henrik_Ling). Diese Gymnastik galt der Prävention.
Sie sollte den schwachen Körper des Patienten stärken und das Allgemeinwohl heben [182]
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- 175 Diese mechanische Heilgymnastik wurde mit Erfolg eingesetzt, auch noch nach
dem Ersten Weltkrieg bei der Krankengymnastik mit Kriegsversehrten. Durch die
aufkommende Freikörperkultur geriet das Maschinentraining in Vergessenheit.
Bei der neueren Entwicklung der Kraftgerätetechnik hat die Universität von
Florida (Center of Exercise mit der Arbeitsgruppe um Michael Pollock) Wesentliches geleistet. [78][82][108]
Wichtiger Ideengeber war der geniale Tüftler Arthur Jones. Auf ihn gehen die
Nautilus- und MedX-Krafttrainings- und Therapiemaschinen zurück, besonders
die Exzenter-vermittelte Lastführung. Er hatte den Exzenter erfunden, ohne je
von Max Herz gehört zu haben. Nachdem er seine Firma Nautilus verkauft hatte,
widmete er sich einem großen Problem bei Krafttrainingsgeräten: der Reibung
bei der Kraftübertragung. Diese erschwert in der konzentrischen Phase die für
den Muskel ohnehin höhere Last und vermindert sie in der exzentrischen Phase,
in der der Muskel bei gleicher Gewichtseinstellung weniger beansprucht wird,
also mehr bewältigen könnte. Seine Ergebnisse sind eingeflossen in die MedXGeräte. Große Verdienste erwarb er sich auch bei der Entwicklung von Geräten,
mit denen die Kraft der tief liegenden Wirbelsäulenmuskulatur gemessen und
auftrainiert werden kann (Abschnitt Medizinische Kräftigungstherapie). [108][182]
Je nach Qualität haben Krafttrainingsmaschinen eine Reihe von Vorteilen [161].
Exzenter (Cam) werden heutzutage in den besseren Geräten eingesetzt und
bewirken eine in jeder Position physiologisch angemessene Belastung des
trainierten Muskels. Kraftmaschinen sind relativ leicht zu nutzen, sind sicher, und
können die Komplianz verbessern. Die US-Gesellschaft für kardiovaskuläre und
Lungenrehabilitation AACVPR empfiehlt den Einsatz von Trainingsmaschinen als
optimal und zur umfassenden Konditionierung geeignet. [183]
Kraftmaschinen haben zur Popularisierung des Krafttrainings beigetragen. Die
Bewegungen sind geführt, der Rücken gut gestützt oder entlastet. Sie sind
schnell einstellbar und in diversen Fitnesszentren breit verfügbar. Heute kann
man mit ausgeklügelten Kraftmaschinen Muskelgruppen trainieren, die mit freien
Gewichten kaum ansprechbar sind. Unfälle oder Verletzungen sind höchst selten.
[51]

Sie haben, was für die Motivation ausschlaggebend sein kann, einen hohen
Aufforderungscharakter [161]. Durch Hochbetagte wird ein Gerätetraining – nach
anfänglicher Skepsis – erstaunlich gut akzeptiert. [137]
Hildebrandt [91] nennt folgende Vorteile von Krafttrainingsgeräten, die für ein
Gerätetraining sprechen:
•
•
•
•
•
•

Sicherheit bei Belastung
Positives Feedback des Effekts (Erfolgserlebnis des Patienten)
Verhaltenstherapeutischer Ansatz
Objektivierung der Veränderungen (Dokumentation)
Bessere Akzeptanz
Disziplinierung.

Der Nutzer sollte allerdings auf die Qualität der Geräte und auf Vollständigkeit
achten. Oft ist das aber schwer durch einen Kunden einschätzbar. [47]
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- 176 Auch Feigenbaum [55] empfiehlt generell Kraftmaschinen für das Krafttraining.
Sie sollten einen variablen Widerstand haben. Seine Gründe sind:
•
•
•
•
•
•

•

Anfangsgewicht kann leicht eingestellt und in kleinen Schritten erhöht werden
die Geräte sind normalerweise so gestaltet, dass der untere Rücken
geschützt ist, so dass Verletzungen vermieden werden
viele Geräte sind ohne H a n d g r i f f e gestaltet, was das Risiko
trainingsinduzierten Bluthochdruckes senkt 280
die Geräte erlauben gewöhnlich eine gleichmäßige Belastung über den
gesamten Bewegungsumfang des Trainierenden
viele Geräte können den Bewegungsumfang auf beiden Enden fixieren,
um in einem schmerzfreien Bereich trainieren zu können
viele Geräte verlangen vom Trainierenden nicht, die Last im Gleichgewicht zu
halten und zu kontrollieren, wie das bei Hanteln der Fall ist, was die
Verletzungsgefahr verringert
außerdem benötigen solche Geräte weniger Zeit im Vergleich zu freien
Gewichten, so dass ein vollständiges Training innerhalb 45-60 Minuten zu
bewältigen sei, was eine höhere Komplianz bedeute.

Als Qualitätskriterien bei Trainingsmaschinen nennt Kieser [107]:
- Ergonomie und physiologischer Kraftverlauf während der Übung (Exzenter)
- Reibung
- Grad der möglichen Feinabstufungen der Gewichte.
Nach Weiß [201] sind die in Tabelle 18 genannten Anforderungen an Krafttrainingsgeräte zu stellen.
Als Nachteile werden geringe koordinative Anforderungen der Geräte genannt,
die keine alltäglichen Bewegungen zuließen [161]. Das aber ist - wie schon ausgeführt - gar nicht sinnvoll, denn die koordinative Fähigkeit, die beim Hanteltraining erlernt wird, ist auch keine Alltagsbewegung. [111]
Ein ausgesprochener Nachteil des Gerätetrainings ist die Notwendigkeit einer
entsprechenden Infrastruktur. Es müssen Fitnessstudios in erreichbarer Nähe
sein, die qualitativ hochwertige Geräte bereitstellen, einschließlich einer fachkompetenten Betreuung. Die Kosten hierfür sind nicht zu unterschätzen.
Vom Begriff her indes ist die Bezeichnung „Maschine“ für ein Trainingsgerät für
so manchen anstößig. Besonders Ältere und Frauen assoziieren damit einen sie
dominierenden Mechanismus, dem sie ausgesetzt sind. Das kann psychologische Barrieren setzen.
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Trainingsgeräte können nicht beteiligte Muskelgruppen und Gelenke entlasten, wie z.B. die
Finger, weil die Gewichte nicht mit der Hand gehalten werden müssen.
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Anforderungen an Trainingsgeräte
Eigenschaften

Wirkungen

variabler Widerstand

gleichmäßige Trainingswirkung
über den gesamten ROM 281 ohne
Belastungsspitzen

Isolation der zu trainierenden
Muskelgruppe

gezielte und individuell auf den
Muskel abgestimmte Trainingswirkung

Übereinstimmung der Gelenkachsen mit den Achsen der
Bewegungsarme der Trainingsgeräte

geringe Gelenkbelastung

Training über vollen Bewegungs- Erhaltung oder Verbesserung der
umfang (ROM)
Beweglichkeit
gute Dosierbarkeit

Steigerung von Verträglichkeit und
Wirkung

austarierte Massen (ohne
Gewicht ist der Bewegungsarm
»schwerelos«)

keine zusätzliche Belastung oder
Entlastung, je nach Stellung des
Körpers

reibungsarme Lagerung des
Bewegungsarms im Gerät

keine unnötige Belastung beim
Heben des Gewichtsblocks; beim
Absenken des Gewichtsblocks
keine künstliche Reduzierung des
Trainingswiderstandes

Einstiegshilfen

ermöglichen Personen mit
Bewegungseinschränkungen das
beschwerdefreie Ein- und
Aussteigen in das Trainingsgerät
bzw. aus dem Gerät; Vermeidung
von Fehlbelastungen zu Beginn
und am Ende des Trainings.

Tabelle 18: Anforderungen an Krafttrainingsgeräte nach Weiß [201]
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ROM = range of motion: Bewegungsumfang
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Empfehlungen
"Wer nicht jeden Tag etwas Zeit für seine Gesundheit aufbringt,
muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern." 282
[56]

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in den USA Krafttraining zur Rehabilitation
kriegsversehrter Veteranen eingesetzt. Man verwendete hohe Lasten und wenige
Wiederholungen zur Kraftsteigerung und niedrige Lasten mit vielen Wiederholungen zur Kraftausdauersteigerung. In den 1950er und 60er Jahren beschäftigte
man sich bereits in Studien mit der Optimierung der Trainingsvariablen (Anzahl
Sätze, Wiederholungen, Trainingsfrequenz, Intensität, Trainingspausen).
Nachdem in den 1970er Jahren Aerobics in Mode kam und zum Inbegriff von
Gesundheit und Fitness wurde, geriet das bereits anerkannte Krafttraining aus
dem Blickfeld. Aufgrund der nicht fortgesetzten Forschung erschienen in den
Richtlinien Ende der 1970er Jahre keine Empfehlungswerte für Krafttraining, was
als Hinweis für eine geringe Bedeutung wahrgenommen wurde.
Mitte der 80er Jahre begann die Medizin, das gesundheitliche Potential des Krafttrainings über den orthopädischen Bereich hinaus wahrzunehmen, besonders
hinsichtlich Funktionalität, Knochendichte, Grundumsatz, Gewichtskontrolle und
Kreuzschmerzen. In den 1990ern wurde es in die Empfehlungen verschiedener
Gesundheitsorganisationen (in den USA u.a. ACSM, AHA, AACVPR) übernommen.
Krafttraining ist inzwischen als wirksamste Methode zur Verbesserung der Muskelkraft und –ausdauer mittels progressiver Überlast gut etabliert.
Die Trainingsmethoden für Wettkampfathleten unterscheiden sich natürlich von
denjenigen zur Fitnessverbesserung bei gesundheitsbewussten Menschen oder
bei bewegungsarmen, chronisch kranken Menschen im mittleren oder höheren
Alter.
Inzwischen sind viele Empfehlungstafeln für unterschiedliche Zielgruppen im
Einsatz. Die wesentlichen wurden schon diskutiert. Es ist auch klar, dass manche
Erkenntnisse sich erst langsam durchsetzen, was auch für Trainingsempfehlungen gilt.
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Sebastian Kneipp
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Trainingssicherheit
Mit dem Alter steigen auch Risiken, besonders beim Herz-Kreislauf-System.
Daher ist ab 40 Jahre vor Aufnahme eines Trainings ein sportärztlicher Gesundheitscheck vonnöten. Dazu gehört auch ein Belastungs-EKG, um Risiken oder
Kontraindikationen festzustellen. Die Ergebnisse führen gegebenenfalls dazu, die
Belastungsintensitäten zu modifizieren. [161]
Jede akute körperliche Belastung (bei Inaktiven wie auch Trainierten) bringt mit
zunehmendem Alter (Arteriosklerose, koronare Herzkrankheit) ein Risiko mit sich.
Bereits ab dem 4. Lebensjahrzehnt steigt die Wahrscheinlichkeit für Muskel-,
Sehnen- und Bandverletzungen an, die für Frakturen nimmt ab dem 6. Jahrzehnt
zu. [102]
Ein erhöhtes Risiko für einen akuten Herzinfarkt besteht nur bei intensiver
körperlicher Belastung von über 6 MET. Allerdings nimmt dieses mit zunehmender Trainingshäufigkeit ab. Untrainierte sind besonders gefährdet. Sie haben ein
100fach erhöhtes Risiko; bei Menschen, die 5 Mal pro Woche trainieren, ist das
Risiko während der Beanspruchung bei intensiven Belastungen immerhin noch
doppelt so hoch. Interventionsstudien mit Personen weit über 60 Jahre berichteten jedoch über keine ernsthaften kardiovaskulären Zwischenfälle, keine
ernsthaften Verletzungen, auch nicht beim Krafttraining. [102]
Bei der Wahl des Fitnessstudios sollte nicht nur auf gute Erreichbarkeit geachtet
werden, sondern auch auf qualifiziertes Fachpersonal und eine qualitativ hochwertige Ausstattung. Nach einem Fitnesscheck gehört eine gute Trainingseinweisung mit einem individuellen Trainingsplan bei regelmäßigen Checks zu einer
guten Trainingsbetreuung. [161]
Wie oben schon ausgeführt, ist Krafttraining entgegen verbreiteter Vorurteile
sicher. Korrekt ausgeführtes Training an technisch guten Maschinen ist eine der
ungefährlichsten körperlichen Aktivitäten und nicht zu vergleichen mit Turnen
oder Fußball [47]. Bei langsamen Bewegungen kommt es kaum zu Verletzungen,
es gibt auch keine Berichte über kardiovaskuläre Komplikationen, auch nicht bei
Herzpatienten [132][139] 283 . Bei diesen ist der systolische Blutdruck die bestimmende Größe, aus der sich wichtige Regeln ableiten [100].
Die bei den empfohlenen Trainingsregeln nur relativ kurzen Belastungsdauern
von 60-120 s, die nur isolierte Muskelgruppen betreffen, begrenzen die Belastung. So werden hohe Herzfrequenzen mit Beeinträchtigung der koronaren
Durchblutung wie beim Ausdauertraining vermieden. Die Vorurteile bestehen
indes weiter, insbesondere weil in bestimmten Bereichen Anabolika eine große
Rolle spielen und diese oft negative Folgen haben. [132]
Aus Sicht der Stoffwechselvorgänge hat Laktat in hoher Konzentration, wie es bei
hohen Belastungen als Folge anaerober Arbeit im Muskelgewebe entsteht,
zahlreiche negative Auswirkungen. So kann eine Übersäuerung (Azidose) der
Zellen und des Gesamtorganismus entstehen, die Schmerzen verursacht und die
Muskelarbeit einschränkt. Vermutet wird, dass bei einer sehr hohen Laktatkonzentration die Mitochondrien, die aeroben Kraftwerke der Zellen, geschädigt
283

im Gegensatz zu aeroben Übungen wie Joggen. Das lässt aber noch keinen Vergleich zu, weil
viel mehr Menschen joggen als Krafttraining betreiben. Unerkannte Aneurismen sind ein Risiko
[139]
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- 180 werden. Dabei ist bei einer Konzentration von 3,5-8 mmol/l die Energiebereitstellung durch die Mitochondrien noch wenig beeinflusst, aber bei 15 mmol/l in
hohem Maße. Es gibt auch negative Auswirkungen hoher Laktatwerte auf
Knorpel- und Sehnengewebe und das Immunsystem. Jedoch wurden bei einem
sechswöchigen Krafttraining mit 8-9 Wiederholungen je Satz bis zur Muskelerschöpfung keine Schäden an den Mitochondrien festgestellt. [46]
Bei Älteren sollte die Progression nicht zu schnell erfolgen, weil Reparatur und
Wachstum mit dem Alter langsamer vonstatten gehen [24]. Sehnen und Bänder
passen sich allgemein langsamer an als es Muskeln vermögen, was ihren
Erholungsbedarf erhöht [46] 284 . Zu schnelle Belastungssteigerungen können zum
Untergang von morphologischen Strukturen führen, zu Gelenkschäden, Gelenkarthrosen und zu Problemen am Sehnen-Band-Apparat. Binde- und Stützgewebe
reagiert auf Überlastung mit einem fast entzündungsähnlichem Umbau [46]. Bei
Anfängern muss besonders auf die Gefahr des Übertrainings und die Verletzungsrisiken hingewiesen werden, denn bei Ungeübten ist das Verletzungsrisiko
am Haltungs- und Bewegungsapparat bei Belastungsspitzen erhöht, weil die
muskuläre Sicherung des passiven Stütz- und Bewegungsapparates noch gering
ist [55][46].
Bei Älteren ist überdies die Weichteilelastizität oft eingeschränkt, was die Beweglichkeit beeinträchtigt. Beim Training sollte der volle Bewegungsumfang schrittweise erreicht werden. [24]
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Auch die Regeneration des passiven Stütz-u-Bewegungsapparates vollzieht sich langsamer
als bei der Muskulatur. Er kann überfordert und geschädigt werden, wenn zwar Muskelkraft hohe
Lasten bewältigt, der Rest aber noch nicht dazu in der Lage ist. Sehnenscheidenentzündungen,
Knochanhautreizungen, Knorpeldefekte und schwere Muskelkater können die Folge sein. [46]
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Nachhaltigkeit: Die Kraft erhalten
„Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten.“ 285

Nach einem halben Jahr oder auch erst nach zwei Jahren hat man durch progressives Training ein Kraftniveau erreicht, das nicht oder kaum noch zu steigern
ist. Für gesundheitliche Zwecke ist das auch weder notwendig noch sinnvoll. Progressives Krafttraining wäre nun fehl am Platze. So gilt es jetzt, das erworbene
Kraftniveau zu erhalten: „nutze es oder verliere es“ (use it or loose it).
Die Kraftzuwächse sind reversibel. Wird das Training eingestellt oder durch längere Pausen unterbrochen, so führt das relativ schnell zu Kraftverlusten, und es
verändert sich die Körperzusammensetzung [200][83]. Die Verluste zehren aber
den für längere Zeit gehabten Trainingsgewinn nicht auf. Es scheint so zu sein,
dass die frühen Kraftverluste nach Aussetzen des Trainings neuronalen Mechanismen zuzuschreiben sind und erst später Muskelatrophie, also Muskelmasseverlust, zur weiteren Schwächung führt. [83][190]
In dem berühmt gewordenen Fiatarone-Experiment mit neunzigjährigen Männern
und Frauen beobachtete man den Kraftverlust nach dem Kraftaufbautraining, der
enorme Kraftgewinne verzeichnet hatte. Bereits vier Wochen nach dem Training
war von dem erworbenem Kraftgewinn 32% verloren gegangen. [58]
Glücklicherweise ist der Aufwand zur Aufrechterhaltung der Kraft relativ klein im
Vergleich zur Erreichung eines Kraftzuwachses, zumindest für eine gewisse
Zeitperiode. Auftrainierte Personen können das Trainingsvolumen ohne Verluste
reduzieren. Am zweckmäßigsten ist es, die Trainingshäufigkeit herab zu setzen,
sofern die Qualität bzw. Intensität nicht zu niedrig wird. [83]
Doch leider wird die Aussteigerquote mit 50% angegeben [83][174]. Es ist also
wichtig, Faktoren zu finden, die dazu motivieren, ein Training aufrecht zu
erhalten. Der größte Teil der Forschung zur Beibehaltung von Trainingsaktivitäten betrifft allerdings das aerobe Training. Es gibt viel Literatur zum Detraining
nach einem Krafttrainings-Programm, aber es fehlen Daten zur Frage eines
reduzierten Krafttrainings und der Bindung an das Krafttraining nach einem
erfolgreichen Kraftaufbau. [83][55]
Untersuchungen von Graves et al. 1988 (zit. in [83]) legen nahe, dass die Trainingsintensität für die Krafterhaltung wichtiger ist als die Trainingshäufigkeit, und
dass ein einmaliges Training je Woche, bei bestimmten Muskelgruppen noch
seltener 286 , das Kraftniveau für einige Monate erhalten kann. Andere Untersuchungen zeigten, dass eine reduzierte Trainingsfrequenz von einem Mal pro
Monat mehrere Monate lang zuvor erworbene Kraftniveaus mit Einschränkungen
im Wesentlichen erhalten konnte.
Wenn auch eine solch niedrige Trainingsfrequenz nicht empfohlen wird, weist
das darauf hin, mit welch geringem Aufwand eine Erhaltung der muskulären Kraft
nach einer Muskelaufbauphase möglich ist. [83]
285

Katharina von Siena, 1347 – 1380, italienische Mystikerin
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Die verschiedenen Muskelgruppen haben unterschiedliche neuronale, morphologische bzw.
biochemische Anpassungsfähigkeiten. Für die Krafterhaltung der Lendenmuskulatur genüge ein
Training alle 12 Wochen, für den Rücken genüge eine 2-4-wöchige Auffrischung. Feigenbaum
[55]
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- 182 Kieser [111][107] empfiehlt als Erhaltungsprogramm ein Training vorwiegend mit
Mehrgelenksübungen (in [109] sogar nur einmal in zwei Wochen), das nicht bis
zur muskulären Erschöpfung getrieben wird, sondern nur zwei Drittel der
Übungsdauer bei beibehaltener Trainingslast umfasst, alle vier bis acht Wochen
allerdings unterbrochen durch ein vollständiges Training bis zur Erschöpfung mit
dem bisher jeweils erreichten Höchstgewicht.
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Akzeptanz und Motivation
Seneca: „Wer will, der kann, wer nicht will, muss“.
Kant:
"Ich kann, weil ich will, was ich muss."

Anstrengende Tätigkeiten erzeugen normalerweise Widerwillen. Bei gesundheitsbezogenen körperlichen Aktivitäten gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten,
diesem Widerwillen etwas entgegen zu setzen und die Bindung an ein regelmäßiges Training zu erreichen und zu erhalten.
1. Die körperliche Aktivität wird attraktiv gestaltet („Sport ist spaßpflichtig“)
[122] u.a.

Das Training hat einen spielerischen und sozialen Charakter. Man trifft nette
Leute oder ist in schöner Natur und hat „Spaß“ daran und miteinander.
Sport wird ein soziales Ereignis.
Nur rund 10% der Erwachsenen im Erwerbsalter sind körperlich so aktiv, dass
sich eine präventive Wirkung entfalten kann. Langfristige Ziele (Gesundheit,
Fitness) reichen nach Buskies [46] für viele Menschen nicht aus, um sie an
körperlichen Aktivitäten auf Dauer zu binden. Sie benötigen eine besondere
Trainingsmotivation, deren inhaltliche Qualität vom Akteur unmittelbar
während und nach dem Training erfahren wird. Bei über 60% der Aussteiger
hat das Training im Fitnessstudio „keinen Spaß“ gemacht. 287
2. Die körperliche Aktivität wird aus der Erkenntnis seiner gesundheitsfördernden Wirkung heraus pflichtgemäß betrieben, ohne eine besondere Freude
daran verspüren zu müssen. Sie wird als reine Hygienemaßnahme ähnlich
der sonstigen Körperhygiene „wie die Zahnpflege“ (Werner Kieser) betrachtet,
die auch keinen „Spaß“ macht und die es schlicht zu absolvieren gilt, denn
„niemand [kann uns] die Verantwortung für uns selbst abnehmen. Kein
anderer Mensch kann für uns essen, verdauen oder schlafen, nicht einmal
fühlen oder sehen“ [122]. Zielstellung hierbei wäre also weniger der Spaßfaktor oder der Sozialkontakt, sondern der erkannte und verinnerlichte gesundheitliche Nutzen. Diese Motivation erfordert eine hohe Selbstwirksamkeit und
Rationalität.
Zahlreiche Menschen haben mit einem oder mit beiden Ansätzen ihre Probleme
[38]. Eine soziale Komponente ist wohl am besten bei aerobem Training möglich.
Man trifft sich zum Laufen, Schwimmen, Wandern oder Ball spielen und hat eine
Menge Spaß. Aber auch Sportgruppen, die von aerober Gymnastik mit Kraftkomponenten, turnerischen Übungen mit koordinativen Anteilen und Mannschaftsspiel verschiedenartige Beanspruchungsformen gemeinsam umsetzen, können
damit neben körperlichem Training ihr Sozialleben aufwerten. Dennoch ist diese
Bindung an eine Gruppe, einen Verein o.dgl. für viele eine sehr hohe Schwelle.
Das „Eindringen“ als Neuling erfordert unter Umständen eine erhebliche Sozialkompetenz.
Viele Fitnessstudios bieten ebenfalls „Spaß“ und ein nettes soziales Ambiente
an, was eben nicht jedermanns Sache ist. Will jemand mit möglichst geringem
Zeit- und Kommunikationsaufwand einfach nur „Körperhygiene“ betreiben, also
287

Wenn man Menschen die langfristigen Vorteile von Gesundheitssport oft mit hohem Aufwand
klarzumachen versucht, liegt der kausale Zusammenhang mit der Gesundheit nicht sofort auf der
Hand. Diese Lücke kann durch „Spaß“ überbrückt werden. [38]
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- 184 ankommen, trainieren, duschen, und wieder gehen, braucht er entsprechende
Angebote. Aber auch diese werden höchstens dann angenommen, wenn der
Nutzen dieses „Hygiene“-Aufwandes plausibel gemacht werden kann, durch
andere bestätigt und/oder für sich selbst für möglich gehalten und erfahren wird.
Vielleicht hilft auch eine kleine Rechnung: 90 Sekunden Spannungsdauer pro
Woche reichen aus, um eine Muskelgruppe auf Dauer fit zu halten. Das sind
0,015% der Wochenzeit oder 0,15% für ein Trainingsprogramm, das alle
wesentlichen Muskelgruppen umfasst. [201]
Bei 50 Minuten Krafttraining je Woche (25 min Training, 25 min Rüstzeit) wären
das 0,5% der Zeit oder 0,7% der nichtverschlafenen Zeit 288 .
Das Erschöpfungsgefühl nach dem Training, besonders bei Älteren, ist nicht für
jedermann angenehm. Es sollte aber Mut gemacht werden, dieses anzunehmen.
Auf kognitivem Wege könnte man lernen, das besondere Ruhebedürfnis als
normal und als positive Konsequenz der Kraftanstrengung zu empfinden sowie
als kurzfristige Belohnung zu attribuieren.
Ein Hauptgesichtspunkt für die Forschung ist der Zeitaufwand für ein Gesamttrainingsprogramm und das Beibehalten der Aktivitäten. So ist durchaus offen, ob
aerobes Training und Krafttraining sich die Zeit hälftig teilen sollten oder ob
Ausdauertraining mehr Aufwand benötigt. [55]
Die Bedingungen für eine Teilnahme an körperlichen Aktivitäten sind komplex
und werden noch nicht vollständig verstanden.
Bisher wurden als Hauptfaktoren identifiziert [83]:
Persönliche Parameter:
demografische Variablen, biomechanischer Zustand, vergangene und gegenwärtige Verhaltensweisen, bisheriger Aktivitätsverlauf, Persönlichkeitseigenschaften
und –status.
Umgebungsfaktoren 289 :
Einrichtungskomfort, Zeit, Klima oder Region
Art der körperlichen Aktivität:
Intensität und Wahrnehmung des Aufwandes [83].
Die meisten Studien zur Einhaltung körperlichen Aktivitäten gibt es zu aeroben
Aktivitäten und über das Gesamtniveau körperlicher Aktivität, weniger zu Krafttraining. Durch die kurzen Untersuchungszeiträume sagen sie relativ wenig aus.
Aus den Daten, die aus den Untersuchungen für aerobes Training wohl auch auf
das Krafttraining übertragbar sind, kann man schließen, dass zu den Faktoren für
eine Beteiligung an Trainingsprogrammen Selbstvertrauen in die eigenen körperlichen Fähigkeiten (Selbstwirksamkeit), frühere Aktivitätserfahrungen und das

288

Anfahrtsweg nicht mitgerechnet.

289

Eine ausgewogene und umfassende Ausbildung der Muskulatur ist nach Abnsicht von
Eigenmann [158] ohne eine entsprechende Infrastruktur nur schwer realisierbar. Daher werden
durch die schweizerische Krankenkassengemeinschaft Qualitop auch Fitnesscenter als
präventionsbeitragsberechtigt erklärt, die ausschließlich ein Krafttrainings-Angebot haben.
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- 185 Verstehen des gesundheitlichen Nutzens gehört 290 . Problematisch sind auch ein
subjektiv schlechter Gesundheitszustand, Angst (vor Verletzungen) und fehlende
soziale Unterstützung. Zu wenig wird auch seitens der betreuenden Ärzte 291
darauf hingewirkt und motiviert. 292 [83][131]
Aussteiger beklagen häufig eine zu hohe Belastung bei geringer Überzeugung
vom Wert des Trainings. Sie haben oft unklare Trainingsvorstellungen, erwarten
langfristig erreichbar Ziele viel zu früh und erfahren zuwenig persönliche Zuwendung. Vielleicht waren sie nur überredet, aber nicht überzeugt worden [122]. Als
Abbruchgründe werden häufig auch ungünstige Trainingszeiten und Anfahrtswege sowie fehlende Zeit genannt. Die Unterstützung des Partners ist ein
gewichtiger sozialer Faktor. [174]
Gesundheitssport zielt auch auf „Verhaltenswirkungen“, insbesondere durch den
Aufbau von Bindungen an gesundheitswirksame sportliche Aktivitäten [39]. Hier
kann der soziale Ansatz wirksam werden. Die fraglichen Menschengruppen
könnte man besser ansprechen durch eine Vereinigung kurzfristiger Ziele (Spaß)
mit langfristigen (Kraftzunahme). In Sportgruppen, bei denen das Programm auf
die Interessen und Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt ist und in denen der
Trainer gute Motivationsfähigkeiten besitzt, kann durch das Erleben und die
Kommunikation von Trainingsfortschritt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
wachsen. [131][174]
Das Niveau bei einer Teilnahme am Krafttraining sollte so bemessen sein, dass
günstige Anpassungs- und Verbesserungsprozesse gefördert werden. Die
wenigen verfügbaren Studien weisen aus, dass ein durch professionelle Trainer
begleitetes Krafttraining für alle, auch die Älteren, sicher und gut verträglich ist.
[83]

Die Losung „so viel wie nötig, so wenig wie möglich“ (Werner Kieser) für das
Krafttraining erleichtert die „spaßfrei“-rationale, intrinsische Motivation. Das gilt
sowohl für ein gesundheitliches Training an hochwertigen Krafttrainingsgeräten,
so genannte Kraftmaschinen, als auch für solche Ansätze wie Hollmanns isometrische Anspannungsübungen oder v.Kunhardts 5-Minuten-Training, die in eigener
Verantwortung verfolgt werden.
Nachdem das also ausreichend und zeitoptimal erledigt ist, könnte man „Sport“
betreiben, der „Spaß“ macht, Sozialkontakte bringt und andere Gesundheitsvorteile wie eine verbesserte aerobe Leistungsfähigkeit bietet.

290

Es macht ein schlechtes Gewissen, wenn man „eigentlich“ „etwas“ tun sollte, und es schwächt
Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit, Lebensfreude. [122]
291

Es ist hier eine grundsätzliche Frage an das bestehende Gesundheitssystem anzusprechen,
ob Ärzte „begleiten“ und „betreuen“, oder ob sie nur im Störungsfalle kurzfristig Maßnahmen
ergreifen.

292

Aus salutogenetischer Sicht ist die Mobilisierung von Eigeninitiative und Selbsthilfekräften ein
bedeutender Faktor. [101]
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Krafttraining und Ausdauerleistung
Ob Ausdauer- oder Krafttraining oberste Priorität für Prävention und gesundes
Altern haben sollte, ist umstritten. Traditionell wird dem Ausdauertraining der
Vorrang gegeben [122][88][102][53]. Aerobe Aktivitäten wie forsches Gehen sind
sicher, vertraut, benötigen keine besonderen Vorrichtungen und können überall
ausgeführt werden, was die Teilnahme erleichtert. Der Nutzen für die Lebensqualität und die Prävention von chronischen Krankheiten ist ganz klar erwiesen.
[210]

Das Krafttraining ist dagegen erst in den letzten Dekaden – wieder - in den Blick
gekommen, nachdem sie in der internistisch geprägten Sportmedizin als wenig
gesundheitsfördernd angesehen war [46]. In den Empfehlungen für ein umfassendes Programm zur körperlichen Aktivität wird ein kardio-pulmonales Ausdauertraining für die meisten Tage der Woche genannt, worin zügiges Gehen ebenso
eingeschlossen ist wie höherintensive Laufaktivitäten, wohingegen Krafttraining
ohnehin einen geringen Zeitaufwand erfordert.
Wagner [196] sieht im deutschsprachigen Raum im Zusammenhang mit Gesundheitstraining eine Überbetonung der Ausdauer, obwohl diese ihre Berechtigung
habe. Für die beeinflussbaren Biomarker des Alterns ist der Konditionsfaktor
Kraft von überragender Bedeutung [158]. Nachlassende motorische Fähigkeiten
werden im Alltag häufig zuerst in der Kraft, Beweglichkeit und Koordination
gemerkt, während die Ausdauerleistungsfähigkeit für die Alltagskompetenzen
eine eher untergeordnete Rolle spielt. Für die langfristige Aufrechterhaltung der
Selbstständigkeit und sozialen Integration seien primär Kraft und Gleichgewicht
zentral. 293 [46][196]
Wie gezeigt, ist für viele und besonders ältere Menschen ein konventionelles
Ausdauertraining bei ihrer körperlichen, gesundheitlichen Verfassung und Motivationslage kaum durchführbar. Nach jahrzehntelanger Inaktivität ist die eingeschränkte neuromuskuläre Funktion die Leitproblematik der motorischen Leistungsfähigkeit [102][138][196][192]. Krafttrainingbelastungen werden oft eher
toleriert. Es kann damit einen Menschen, seinen passiven und aktiven Bewegungsapparat, überhaupt erst einmal in die Lage versetzen, ein Ausdauertraining
aufzunehmen, und es ist das einzige Mittel, um dem alters- und inaktivitätsbezogenen Muskelkraft- und Muskelmasseverlust effektiv entgegen zu wirken. 294 295
[46][102]

Die bisher dominierende Sicht, wonach Ausdauertraining Basis für alle anderen
körperlichen Aktivitäten wie Krafttraining ist [134], muss umgekehrt werden:
Krafttraining ist die Basis für alles andere [201].

293

So auch Fiatarone 1996: “Funktionelle Unabhängigkeit im Alter ist körperlich vornehmlich eine
Frage der Kraft und nicht des Herzkreislaufvermögens.“ zit. in [158]
294

Empfehlungen, auch die im Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, Herzund Kreislaufforschung (Positionspapier zur Primärprävention kardiovaskulärer Erkrankungen. Z
Kardiol 2003; 92: 522–524.), schlagen Ausdauersport als Einstieg in ein „eigenständiges
motorisches Handeln“ vor. Dabei wird übersehen, dass nach langer Passivität die eingeschränkte
neuromuskuläre Funktion das Hauptproblem der motorischen Leistungsfähigkeit ist. Nötig ist also
vorher ein fachkompetent unterstützter Kraftaufbau der gesamten Skelettmuskulatur. [102][138]
295

Bei einem BMI über 30 ist ein Lauftraining ohnehin nicht zu empfehlen. [119]
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- 187 Obwohl die Anpassungen unter beiden Trainingsarten unterschiedlich sind,
taucht die Frage auf, welche Auswirkungen ein gutes Krafttraining für die kardiopulmonale Gesundheit, für die aerobe Leistungsfähigkeit haben kann.
Hollmann betrachtet Ausdauer- und Krafttraining noch als zwei verschiedene
Welten, weil Krafttraining primär für den Halte- und Bewegungsapparat geeignet
sei, dazu für die Gehirnfunktion und für Teile des hormonellen Systems Nutzen
bringe [94]. Mit Krafttraining seien keine gesundheitlichen Effekte auf Herz-Kreislauf und Atmung zu erreichen, sondern nur mit Ausdaueraktivitäten 296 .
Umgekehrt könne Ausdauertraining kaum die Muskulatur erhalten 297 . [94][93][95]
Als Einwand gegen Krafttraining wird verschiedentlich genannt, dass das Dickenwachstum der Muskulatur den Diffusionsweg für Sauerstoff von der Kapillare bis
zur Mitochondrie der Zelle verlängere und somit die Sauerstoffzufuhr erschwere
sowie ein ungünstigeres Verhältnis von Mitochondrien zum Myofibrilenvolumen
und eine Abnahme der relativen Mitochondriendichte bewirke. [46]
Ab den 1990er Jahren wird jedoch immer mehr die kardioprotektive Wirkung
eines funktionsfähigen Skelettmuskelsystems erkannt [46]. Inzwischen registrierte
man, dass ein Krafttraining mit mittlerer bis submaximaler Intensität Leistungsgewinne im Ausdauervermögen z.B. beim Walken erhöht. Grund ist die kräftigere
Bein- und Rumpfmuskulatur, die für Menschen mit unterdurchschnittlicher
aerober Leistungsfähigkeit besonders wichtig ist. [71]
Fiatarone fand bei alten Menschen, dass sich selbst vollständig ohne aerobes
Training die kardio-respirativen Ausdauerparameter beim Krafttraining verbesserten, bedingt durch den Beitrag von Muskelmasse und Stoffwechsel zur aeroben
Kapazität [59]. Tidow [53] stellt fest, dass es die Skelettmuskelmasse ist, die im
Wesentlichen die Variabilität von VO2max bei Männern und Frauen über 60
Jahren bestimmt (vgl. Tabelle 10). Es ist anzunehmen, dass der altersbedingte
Muskelmassenverlust hauptverantwortlich für die reduzierte maximale aerobe
Leistungsfähigkeit ist, die man bei älteren Männern und Frauen beobachtet [53].
Und natürlich stimulieren verbesserte Muskelfähigkeiten aerob wirksame Aktivitäten (Gehen, Rad fahren). 298
Andere Veröffentlichungen beschreiben verschiedene zum Teil widersprüchliche
positive Effekte auf das Herz-Kreislauf-System [46]:

296

Hollmann 2001: „Wohl soll aber besonders betont werden, daß es mit keiner Form von
Krafttraining möglich ist, die gesundheitlich gewünschten Reize auf Herz, Kreislauf, Atmung und
Stoffwechsel im Sinne biochemischer und biophysikalischer Adaptationen zu setzen. Das geht
nur mit Ausdauerbeanspruchungen. Umgekehrt kann mit reinen aeroben Ausdauerbeanspruchungen nur wenig für den Halte- und Bewegungsapparat getan werden.“ [95]
Man erwartet auch keine Erhöhung der maximalen Sauerstoffaufnahme und hält diesbezügliche
Trainingseffekte höchstens bei isokinetischem Training für denkbar [46]
297

Eine schwedische Studie mit Männern über 70 Jahren, die von Jugend an intensives HerzKreislauf-Training betrieben haben, zeigte, dass diese keine bessere Kraftwerte (bei Kniestreckung und Fußbeugung) hatten als diejenigen, die nie Sport betrieben hatten. Ausdauertraining allein erhält also nicht die Kraft im Alter oder baut sie auf. [12]

298

Nach Caza et al [48] und anderen Quellen erhöht sich allerdings VO2max bei Krafttraining
kaum, sondern ausschlaggebend seien metabolische Änderungen
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signifikante Erhöhung der maximalen Sauerstoffaufnahme,
Erhöhung der Laktatschwelle (= anaerobe Schwelle)

-

Verbesserung der Fahrradfahrzeit auf Ergometer um 33% bei der
Belastungsintensität 75% der VO2max, ohne dass sich VO2max veränderte

-

Die VO2max erhöhte sich nur gering (4%), aber Radfahrzeit bis zur
Erschöpfung erhöhte sich um 46,4% 299

-

schon nach 10 bis 12-wöchigem Zirkeltraining (CWT) gab es nennenswerte
kardiorespirative Trainingseffekte

-

bei Frauen erhöhte sich die relative maximale Sauerstoffaufnahme um 10%,
bei Männern blieb sie konstant (ggf. hatten sie einen besseren Trainingszustand zu Beginn), erreichten aber eine höhere Ausdauerleistung.

Buskies [46] schlussfolgert, dass Zirkeltraining die aerobe Kapazität und Kraftausdauertraining die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems durch die Beanspruchung großer Muskelgruppen erhöht, und dass natürlich Ausdauertraining in
der Lage ist, die maximale Sauerstoffaufnahme in größerem Maße zu steigern.
Er nimmt weiter an, dass höherintensives Krafttraining mit wenigen Wiederholungen wenig kardiovaskuläre Effekte habe, dass aber wohl alles abhinge vom Trainingszustand zu Beginn der Aktivität. Nach verschiedenen Autoren wirkt sich
Krafttraining signifikant auf die Ruhefrequenz des Herzens aus. Hollmann sieht
hier keinen Einfluss. [46]
Bei aerobem Ausdauertraining nach den ACSM-Empfehlungen erreicht man, so
Feigenbaum 2001 [55], gewöhnlich eine 15-30%ige Erhöhung der maximalen
Sauerstoffaufnahme VO2max, durch Krafttraining mit 3-12% vergleichsweise
wenig. So ist die akute Sauerstoffmehraufnahme beim Krafttraining mit rund 50%
im Allgemeinen niedriger als zur Verbesserung der aeroben Kapazität nötig wäre,
wie mehrere Untersuchungen nahe legen. Es gibt Vermutungen, dass diese
VO2max-Erhöhung nicht mal auf einer Verbesserung der kardiorespiratorischen
Funktion, sondern eher auf einer Vergrößerung der Magermasse beruht. Die
Ausdauererhöhung ist dennoch dramatisch. Die erhöhte Schrittgeschwindigkeit
(auf dem Laufband) kann erheblich zur Lebensqualität beitragen. [55]
Betrachtet man das Herz-Kreislauf-System, dessen Leistungsfähigkeit bisher im
Vordergrund stand, als Dienstleistersystem für die Muskulatur und den gesamten
Körper, so werden die positiven Effekt des Krafttrainings auf die Ausdauerkapazität erklärlich: es bringt doppelten Gewinn, denn Muskeln und Herz/Kreislauf
werden gleichzeitig gestärkt. [201] 300

299

Krafttraining stärkt nach Stewart [183] die muskuläre Ausdauer ohne wesentliche
Verbesserung der aeroben Kapazität. Ausdauer ist also keine Funktion von aerobem Training
allein.
300

Weiß [201] zitiert hier Paul Eigenmann, Leiter von Qualitop (Interessengemeinschaft der
schweizerischen Krankenversicherer zu Qualitätssicherung in Fitnesscentern)

Nach [194] zeigte eine Studie mit durchschnittlich 64-Jährigen, dass nach nur 12 Wochen nicht
nur die Muskelkraft zunahm, sondern sich auch die Gefäßfunktion verbesserte, dass die Stickstoffoxidase signifikant erhöht war.
In der altersadäquaten Ausbildung der Kraftfähigkeiten liegt die Grundlage „... für die optimale
Entwicklung der präventiv bedeutsamen Ausdauerfähigkeit, weil sie einerseits die muskelzellulären Voraussetzungen für die energetischen Prozesse fördert und anderseits gleichzeitig die
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- 189 Bei entsprechender Intensität und Dauer des Krafttrainings kann daher die
Abnahme der funktionellen Kapazität des Herz-Kreislauf-Systems noch in der 7.
und 8. Lebensdekade günstig beeinflusst werden [115].
Krafttraining kann die kardiorespiratorische Fitness nach einem aeroben Trainingsprogramm erhalten, was für Menschen mit orthopädischen Problemen oder
mit Verletzungen von Bedeutung ist. Dass das funktioniert, könnte daran liegen,
dass zum Erhalt – ähnlich dem Krafterhalt – weniger Aufwand nötig ist als zum
Aufbau. [55]
Nach neueren Untersuchungen (z.B. Jubrias [103]) verbessert Krafttraining auch
den aeroben Energiestoffwechsel der Muskulatur. Es wurde eine gleich große
Zunahme der „relativen maximalen Sauerstoffaufnahme“ wie beim Ausdauertraining festgestellt, die Kapillaroberfläche war genauso vergrößert, wobei aber
durch das Ausdauertraining eine größere Kapillardichte erreicht wurde. Krafttraining ließ bei Älteren die oxidative muskuläre Kapazität (Sauerstoffaufnahmefähigkeit) deutlicher angestiegen als bei Ausdauertrainierenden, und nur beim
Krafttraining zeigte sich ein Anstieg der mitochondrialen Volumendichte. Die
Ausdauertrainierten entwickelten durch eine verbesserte Funktion der Mitochondrien eine höhere oxidative Leistungsfähigkeit. Bei den Älteren erhöhte sich
dabei - anders als bei Jungen - das mitochondriale Volumen nicht, wohl aber die
relative Kapillardichte. Diese Ergebnisse führen zu der Erkenntnis, dass die aeroben Anpassungen im Alter anders ablaufen als bei der Jugend, bei denen nur
geringe Anpassungen der Sauerstoffaufnahmefähigkeit durch Krafttraining
ausgelöst werden. [102][103]
Amirfallah [23] untersuchte für seine Dissertation 2003 die Entwicklung der Ausdauerfähigkeiten durch ein gerätegestütztes Krafttraining mit Menschen in einem
Durchschnittsalter von unter 30 Jahren. Basis waren Kraftmaschinen vom Typ
Nautilus (Arthur Jones – siehe Abschnitt Erkenntnisse umsetzen unten) mit der
entsprechenden Trainingsmethodik, bei der langsame Bewegungen über den
gesamten Bewegungsumfang bis zur lokalen Erschöpfung des Muskels führen.
Die maximale Ausdauerleistungsfähigkeit auf dem Fahrradergometer nahm
innerhalb von sechs Monaten um rd. 33% zu. In diversen anderen Studien, in
denen ausschließlich VO2max zur Beurteilung der Ausdauerleistungsfähigkeit
herangezogen wurde, wurde dagegen kein signifikanter Einfluss des NautilusTrainings nachgewiesen. Amirfallah vermutet als Ursache für die abweichenden
Ergebnisse, dass die maximale Sauerstoffaufnahme zwar ein guter Index für die
aerobe Kapazität ist, aber keinen zuverlässigen Prädiktor der Ausdauerleistungsfähigkeit darstellt. Das Krafttraining bewirkte bei allen Studienteilnehmern eine
Zunahme der Ausdauerleistungsfähigkeit, wobei andere Ursachen ausgeschlossen sind. Die aerobe Leistungsfähigkeit und verschiedene kardiozirkulatorische
Parameter verbesserten sich. [141]
Für Ältere sind das sicherlich gute Nachrichten, besonders wenn sie mit einem
körperlichen Training beginnen wollen, aber Ausdauerarbeit nicht leisten wollen
oder (noch) nicht können. Wenn nichts dagegen spricht, ist jedoch aufgrund der
unterschiedlichen Wirkmechanismen beides zu empfehlen: Kraft- und Ausdauertraining.

notwendige Belastungsstabilität des Stütz- und Bewegungssystems erweitert.“ Bringmann 1984,
zitiert durch Buskies [46]
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Anhang
Erkenntnisse umsetzen und weiter denken – das Konzept des
Kieser Training
[47][108][106][109][110][111][141]

1967 gründete der Schweizer Trainer Werner Kieser in Zürich die Kieser Training
AG 301 . Bis 1975 wurde dort vorwiegend mit Hanteln trainiert. Doch die Mängel
der Widerstandsführung bei diesen führten zur Eigenentwicklung von Trainingsgeräten.
Sehr bald rückten die gesundheitsfördernden, präventiven Aspekte des Krafttrainings in den Vordergrund, lange vor der „Fitness-Welle“.
Ab 1989 werden bei Kieser Training MedX-Maschinen von Arthur Jones 302 eingesetzt. Dieser Tüftler entwickelte seit Ende der 50er Jahre Krafttrainingsgeräte,
„Kraftmaschinen“. 1970 gründete er die Firma "Nautilus Sports-Medical Industries" 303 . In den USA galt Nautilus 15 Jahre lang als die moderne Trainingsmaschinerie.

Bild 58: Arthur Jones an seiner Pullover-Maschine.
(Quelle: Eggert Barwich, MedX Europe, http://medxonline.de/ )

301

http://www.kieser-training.com/
http://www.israelim.info/isr/israel.html?view=mediawiki&article=Kieser_Training

302

Arthur Jones, November 1926 – August 2007
http://opti-mum.de/wissensdatenbank/12-trainingsprinzip

303

http://www.fitin.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=85
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- 191 Das besondere an den Nautilus-Geräten war eine physiologische Widerstandsführung bei Einzelgelenken über den vollen Gelenkwinkel mittels einer exzentrischen Kurvenscheibe (Cam) 304 , wie sie inzwischen in den meisten guten Geräten
anzutreffen ist.

Bild 59: MedX-Version der Pullover-Maschine bei Kieser Training

1972 stellte Jones seine „Pullover“-Maschine vor, die es erstmalig ermöglichte,
den großen Rückenmuskel (m. latissimus dorsi) in seinem gesamten Bewegungsumfang zu trainieren, ohne den Umweg über die viel schwächeren Muskeln
der Hände und des Ellenbogengelenkes (s. Bild 58 und Bild 59). Es folgten über
vierzig weitere Kraftmaschinen für wichtige Muskelgruppen.
1986 verkaufte Arthur Jones Nautilus (seit 2004 Nautilus Group Inc) und widmete
sich mit seiner neuen Firma ausschließlich der Rehabilitation und der Optimierung seiner Trainingsmaschinen. Bislang nur unbefriedigend gelöst war besonders die Frage der Kraftübertragungsreibung in den konzentrischen und exzentri304

Die Form des Exzenters erinnert an die Muschel Nautilus pompilius, daher der Name.
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- 192 schen Bewegungsphasen. Die Ergebnisse prägten seine neue Maschinenserie,
MedX genannt.
Vor allem gelang es ihm nach 15 Jahren Entwicklung erstmalig, mit einer Maschine u.a. durch Fixierung des Beckens die (isometrische) Kraft der tiefliegenden
Rückenstreckermuskeln zu messen. Auf diese Weise wurde es möglich, die
Hypothese aus dem trainingswissenschaftlichen Zentrum der Universität von
Florida in Gainsville zu bestätigen, dass Rückenbeschwerden immer mit einer
geschwächten Muskulatur einhergehen. Damit wurde gleichzeitig ein effektives
Auftrainieren dieser derart isolierten Muskeln möglich (vgl. Abschnitt
Medizinische Kräftigungstherapie).

Bild 60: MedX-B8 zum Training der Schienbeinmuskulatur

Werner Kieser erwarb die Rechte an den MedX-Maschinen für Europa. Er vervollkommnete sie nicht nur weiter, sondern entwickelte selbst neue Geräte wie
eine Maschine für die Rotatorenmanschetten der Schulter oder die Schienbeinmuskulatur. Die MedX-Geräte werden in Süddeutschland produziert.
Mit dem Namen Arthur Jones und Nautilus ist auch, unterfüttert von den Forschungsergebnissen der Universität von Florida um Michael Pollock, James
Graves und anderen, eine effektive Trainingsmethode verbunden, die in den
Trainingsstandard bei Kieser Training eingeflossen ist. Es handelt sich um ein
hoch- bis moderat-intensives, progressives Krafttraining.
Die Kunden werden angehalten, folgende Trainingsprinzipien einzuhalten, die bei
Vorliegen besonderer Indikationen oder nach der Aufbauphase modifiziert werden können:
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- die großen Muskeln werden zuerst trainiert, d.h. der Unterkörper
- das Übungsgewicht wird so gewählt, dass es eine Übungsdauer von 60 bis 90 s
erlaubt. Bei der geforderten langsamen Bewegungsführung mit konzentrisch 4 s,
isometrisches Halten 2 s, und exzentrisch 4 s sind das 6 bis 9 Wiederholungen.
- die Bewegungen sollen ohne Schwung oder Ruck und langsam ausgeführt
werden, weil das unproduktiv oder gar gefährlich wäre
- ein Mitschwingen und Winden des Körpers soll unterbleiben, nur die gerade
trainierenden Muskeln sollten arbeiten; eine (isometrische) Anspannung
anderer Muskeln (z.B. der Hände) wirken sich ungünstig aus
- am Ende einer Übung soll der belastete Muskel erschöpft sein, also keine
weitere Wiederholung mehr zulassen. Sind weitere Wiederholungen über die
90s hinaus möglich, wird beim nächsten Training die Last erhöht.
- Pressatmung ist zu vermeiden
- ein schneller Wechsel von Maschine zu Maschine fördert zusätzlich die kardiopulmonale Ausdauer (wie dies auch vom Kreistraining bekannt ist)
- eine Übung besteht nur aus einem einzigen Satz. Der Effekt weiterer Sätze ist
vernachlässigbar, was den Aufwand für den Kunden stark reduziert
- präzise Bewegungsausführung geht vor Gewichtserhöhung
- Krafttraining braucht Flüssigkeit. Hierzu steht vorgekühltes Wasser aus der
Leitung bereit
- zwischen zwei Trainings sollten mindestens 48 Stunden Erholung liegen.

Bild 61: Kein Trainingsgerät, aber Standardausstattung:
der Wasserspender bei Kieser Training

Ein Kieser-Studio besteht immer aus zwei Bereichen: dem Bereich für das selbstständige, präventive Training und dem therapeutischen Bereich. Für die Therapie
wird mit einer 1:1-Betreuung durch einen Physiotherapeuten an den zwei Therapiemaschinen MedX LE (lumbal extension, Lendenwirbelsäulenstrecker) und
MedX CE (cervical extension, Halswirbelsäulenstrecker) nach Vorgabe und unter
Aufsicht eines speziell dafür ausgebildeten Arztes trainiert. Die beiden Maschinen
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- 194 dienen dem Auftrainieren der tief liegenden Wirbelsäulenmuskulatur (Lende,
Hals) bei Rücken- oder Nackenproblemen. Daneben und bei anderen Gesundheitsproblemen kommen nach Empfehlungen des Arztes auch Maschinen des
Trainingsbereiches zum Einsatz. Behandelt wird nach den Qualitätssicherungsverfahren der Gesellschaft für Medizinische Kräftigungstherapie MKT [15].

Bild 62: Instruktionstafeln zur Trainingseinführung

Für den Trainingsbereich werden die Kunden während der ersten zehn Trainings
in die Grundlagen der Trainingsmethode und in den Umgang mit den Maschinen
eingewiesen (Bild 62). Nach jedem 20. Training besteht die Möglichkeit eines
begleiteten Trainings zur Absicherung der korrekten Durchführung und ggf.
Änderung des Trainingsprogrammes, z.B. durch Gerätewechsel.
Kieser Training bietet nur Krafttraining an. Gesundheitsorientiertes Ausdauertraining kann, so die Empfehlung, auch ohne besondere Gerätschaft im Freien
durchgeführt werden, so dass die Mittel voll für die hochwertigen Kraftmaschinen
zur Verfügung stehen können. Ein nüchternes, reduktionistisches Ambiente soll
für Konzentration auf die eigentliche Aufgabe sorgen, „Magermasse“ durch
Training zu „produzieren“.
Die Kunden können Ein- oder Zweijahresverträge abschließen. Diese gelten in
den weltweit über 140 Betrieben an 365 Tagen im Jahr.
In der Öffentlichkeit wirbt Kieser Training mit seiner besonderen Rückenkompetenz: „Ein starker Rücken kennt keinen Schmerz“. Die Erfolge bei Rückenproblemen sind in der Tat erstaunlich (vgl. Abschnitt Rückenschmerzen) und mit geringem Aufwand verbunden, werden aber durch „Experten“ oft wissentlich ausgeblendet.
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Begriffsbestimmungen
Adaptation
ist die Anpassung des Organismus an spezielle, regelmäßig und wiederholt auftretende Belastungsreize. Adaptationen erhöhen das Leistungsspektrum des
Organismus unter Reizeinfluss. [71]

Alles-oder-Nichts-Gesetz
Die Muskulatur gehorcht bei der Kontraktion dem Alles-oder-Nichts-Gesetz:
Wenn ein vom Motoneuron ankommender Impuls einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, dann kontrahieren alle Muskelfasern einer motorischen
Einheit.

Anti-Aging
[101]

Anti-Aging in seiner wohlverstandenen medizinischen Präventivvariante meint
das Bestreben, beim Älterwerden funktionstüchtig (und vielleicht sogar gesund)
und sozial kompetent zu bleiben.
Ziel des präventiven Ansatzes von Anti-Aging ist es, dem Menschen durch eine
verantwortungsvolle, gesundheitsbewusste Lebensführung ein langes, mobiles
und eigenständiges Leben zu ermöglichen.
Wenn Anti-Aging soviel wie „länger gesund leben“ heißt, dann handelt es sich
zwangsläufig um eine Herausforderung für das ganze Leben, d.h. um eine
lebensbegleitende Prävention.
Gutes medizinisches Anti-Aging hat das Potential, aus Sorge Gelassenheit und
Hoffnung werden zu lassen. Hingegen ist unehrliches Anti-Aging in der Lage,
unerfüllbare Hoffnungen in Sorge zu kehren. Gutes Anti-Aging hingegen holt
Menschen dort ab, wo sie mitten in ihrem selbst gewählten oder aufgepfropften
Lebenswandel stehen.

Aerobe Leistung
Eine Leistung, die über einen längeren Zeitabschnitt erbracht werden kann, ohne
dass der Körper in eine Sauerstoffschuld gelangt, also mehr Sauerstoff verbraucht, als in der gleichen Zeit über die Atmung zugeführt werden kann, heißt
anaerob. Wie viel Sauerstoff aufgenommen werden kann, ist trainierbar. Und je
mehr das ist, desto besser ist die Ausdauerleistungsfähigkeit. [201]
Siehe auch B Ausdauer

Atrophie
isolierter Schwund einzelner Muskelgruppen z.B. nach Ruhigstellung. [24]
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Bewegung
beschreibt in der Sportwissenschaft eher Einzelbewegungen von Körperteilen,
wie z.B. Beinen oder Armen oder Körperhaltungen sowie körperinterne Prozesse,
die den Bewegungsvollzügen zugrunde liegen – die Bewegungswissenschaft gilt
als Teil der Sportwissenschaft.

Bewegungsmangel / körperliche Inaktivität / Widerstandsmangel
liegt dann vor, wenn die körperliche Beanspruchung von mehr als 30% der
maximalen statischen Kraft bzw. 50% der maximalen Kreislaufbelastbarkeit
dauerhaft nicht erbracht wird [86].
ist eine muskuläre Beanspruchung, die chronisch unterhalb einer Reizschwelle
liegt, deren Überschreitung zum Erhalt oder zur Vergrößerung einer durchschnittlich funktionellen Kapazität notwendig ist. Die Muskeln sind dann unterfordert, der
Körper passt sich an und baut Muskeln ab (das geschieht bereits, wenn wegen
einer Grippe eine Woche Bettruhe eingehalten werden muss) [199][147]

Grundfunktionen / Hauptbeanspruchungsformen körperlicher
Bewegung
Die Grundfunktionen der Bewegung sind Kraft, Beweglichkeit (Flexibilität),
Ausdauer und Koordination.
Kraft
Kraft im biologischen Sinne ist die Fähigkeit des Nerv-Muskel-Systems,
durch Muskeltätigkeit (= Innervations- und Stoffwechselprozesse mit
Muskelkontraktionen) Widerstände zu überwinden (konzentrische Kontraktion), ihnen entgegenzuwirken (exzentrische Kontraktion) bzw. sie zu halten
(isometrische Kontraktion). [71]
Ausdauer
[149] unterscheidet zwei Arten der Ausdauer:
kardiorespirative Ausdauer:
Fähigkeit des Herz-Kreislauf- und Lungen-Systems, während der
körperlichen Aktivität Sauerstoff zu liefern
skelettal-muskuläre Ausdauer [149]:
durch den Stoffwechsel und die Energiebereitstellung in der Muskulatur
bestimmt
Dagegen gliedert [141] die Ausdauer in drei Bereiche: hinsichtlich des Anteils
der beteiligten Muskulatur (lokale und allgemeine Ausdauer), hinsichtlich der
muskulären Energiebereitstellung (aerobe und anaerobe Ausdauer) und
hinsichtlich der Manifestation der Muskelarbeit (statische und dynamische
Ausdauer).
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- 197 Die Differenzierung zwischen lokaler und allgemeiner Ausdauer bezieht sich
auf den Anteil der eingesetzten Muskulatur. Unter lokaler Ausdauer versteht
man die Beteiligung von weniger als 1/6 der Gesamtmuskelmasse, was
ungefähr der Muskelmasse eines Beines entspricht. In dieser Größenordnung ist die Leistungsfähigkeit eines gesunden kardiopulmonalen Systems
nicht von Bedeutung. [141]
Allgemeine aerobe dynamische Ausdauer
(„Grundlagenausdauer“ nach [149]) [94]:
-

allgemein: Einsatz einer Muskelmasse von 1/6 bis 1/7 der gesamten
Skelettmuskelmasse (einspricht einem Bein)

-

aerob: der erhöhte Sauerstoffbedarf kann durch Herz, Kreislauf, Atmung,
Stoffwechsel und Bluttransportfähigkeit gedeckt werden, kann also ohne
anaeroben Stoffwechselweg auskommen

-

dynamisch: in eine Bewegung eingebunden, im Gegensatz zu statisch,
isometrisch

Aerobe und anaerobe Ausdauer
Die Unterscheidung in aerobe und anaerobe Ausdauer bezieht sich auf die
Art der muskulären Energiebereitstellung, wobei beide Formen meist in
einer Mischform auftreten. Von aerober Ausdauer spricht man, wenn für die
Energiebereitstellung genügend Sauerstoff zur Verfügung steht. Die oxidative Verbrennung von Glykogen und freien Fettsäuren gewinnt ab einer
Belastungsdauer von einer Minute an Bedeutung. Als Gesamtkriterium der
kardiopulmonalen Leistungsfähigkeit gilt die maximale Sauerstoffaufnahme,
die anzeigt, wie viel Energie über einen Zeitraum von einigen Minuten aerob
aufgewandt werden kann. Maximalwert wird um das 20. Lebensjahr erreicht
und nimmt nach dem 30. Lebensjahr langsam ab. [94][141]
Bei der anaeroben Ausdauer wird aufgrund der hohen Belastungsintensität
die Energie nicht-oxidativ bereitgestellt, da lokal zu wenig Sauerstoff für die
Verbrennung vorhanden ist bzw. durch die Mitochondrien umgesetzt werden
kann. Dies ist bei Ausdauerübungen bis zu einem zeitlichen Umfang von ca.
einer Minute besonders ausgeprägt. Zur Energiegewinnung werden zuerst
die Adenosontriphosphat- und die Kreatinphosphatspeicher entleert. Bei
anaeroben Belastungen über 25 Sekunden setzt die anaerobe Glykolyse
ein, bei der als Endprodukt das Laktat entsteht. [141]
Als äußerst wirksam für die Ausdauerentwicklung hat sich das Training im
Bereich des aerob-anaeroben Überganges erwiesen, wobei vor allem die
Anpassungen des Herz-Kreislauf-Systems auf das Training in diesem
Bereich sehr effizient sind. [141]
Die Unterteilung nach statischen und dynamischen Ausdauerformen bezieht
sich auf die Arbeitsweise der Skelettmuskulatur, wobei hier jeweils
zusätzlich zwischen allgemeiner und lokaler sowie zwischen aerober und
anaerober Ausdauer unterschieden werden kann. Durch die Wirkung der
Muskelpumpe erfolgt die Energiebereitstellung bei dynamischer Arbeitsweise in höherem Ausmaß aerob, während die Energiebereitstellung bei
statischer Ausdauerarbeit von der isometrischen Muskelanspannung
abhängig ist und im Bereich über 50% der Maximalspannung rein anaerob
abläuft. [141]
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Koordination
ist das Zusammenwirken von Zentralnervensystem und Skelettmuskulatur
innerhalb eines gezielten Bewegungsablaufes.
Volksmund: Geschicklichkeit, Gewandtheit. [94]
Koordination ist die fein abgestufte Steuerung sämtlicher an einer
Bewegung beteiligter Muskeln; bei der Feinabstimmung der Körperhaltung
muss das Nervensystem mehrere Hundert Muskeln gleichzeitig koordinieren.
Bewegungsabläufe (Koordinationsprogramme im Gehirn) sind spezifisch
und können nicht übertragen werden (z.B. Schwimmen - Radfahren). [201]
Flexibilität
das willentlich mögliche Bewegungsausmaß in einem oder in mehreren
Gelenken. [94]
Schnelligkeit
Grundschnelligkeit: maximal erreichbare Geschwindigkeit innerhalb eines
zyklischen Bewegungsablaufes (z.B. 100m-Lauf) [94]
Schnelligkeitsausdauer: diejenige Zeitspanne, über welche eine submaximale Belastung durchgehalten werden kann (z.B. 400m-Lauf); dabei erfolgt
fast ausschließliche eine anaerobe Energiebereitstellung, es entsteht Laktat,
Übersäuerung [94]

Intervalltraining
Trainingsmethodik, die durch abwechselnde Belastungs- und Erholungsphasen
(Intervalle) gekennzeichnet ist. Dabei werden die Erholungsphasen von der
Dauer und Intensität so gestaltet, dass sich der Organismus nicht vollständig
erholen kann. Durch die unvollständige Erholung wird ein starker Trainingsreiz
gesetzt.
Intervalltraining hat je nach Ausprägung das Ziel, die Kraftausdauer, die
Schnelligkeitsausdauer, die Laktattoleranz, den Laktatabbau, die maximale
Sauerstoffaufnahme oder auch das Tempogefühl (z. B. Wettkampftempo) zu
verbessern. Quelle: Wikipedia

Körperliche Aktivität
ist Bewegung des Körpers durch die Skelettmuskulatur bei einem Energieaufwand über dem Ruheniveau und einer positiven Korrelation mit körperlicher
Fitness
soll als konzeptueller Oberbegriff für alle Aktivitäten, die den Grundumsatz
anheben verstanden werden.
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- 199 Im europäischen Raum wird heute auch häufig der Begriff „health enhancing
physical activity“ (HEPA) verwendet, der explizit gesundheitsförderliche körperliche Aktivität meint. Dies ist demnach jede körperliche Aktivität, die gesundheitlichen Nutzen verspricht und kein übermäßiges Risiko beinhaltet. [128]
ist jede durch die Skelettmuskulatur hervorgebrachte Bewegung, die den
Energieverbrauch substanziell ansteigen lässt. [141] bzw. über den Ruhewert
hinaus führt [166]
kann nach ihrer Wirkung (Kraft, Ausdauer) oder ihrem Zweck weiter unterteilt
werden, z.B. in berufs-, transport-, haushalts- oder freizeitbezogene körperliche
Aktivität.

Körperliche Fitness
wird meist mit Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit gleichgesetzt und meint die
Fähigkeit, bestimmte körperliche Aktivitäten ausüben zu können, bzw.
Belastungen auszuhalten,
ist aber die „Fähigkeit, Muskelarbeit in befriedigender Weise ausführen zu
können“, wozu kardiovaskuläre Ausdauer, Muskelstärke und -ausdauer sowie
Beweglichkeit beitragen. [128]
Fitness bedeutet ausgewogene Entwicklung der fünf motorischen Grundfertigkeiten Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Flexibilität, Koordination, aber auch gutes
Konzentrationsvermögen, die Fähigkeit zur Entspannung, angemessener
Ernährungszustand und gesunder Schlaf. [179]
Fitness wird definiert durch bestimmte Merkmale von Personen, die im
Zusammenhang mit der Fähigkeit, körperliche Aktivitäten auszuführen, stehen.
Sie wird durch die Art und das Maß der körperlichen Aktivität und von
genetischen Faktoren, dem Lebensstil und aktuellen Gesundheitszustand
beeinflusst;

Körperliche Übungen / Training
sind Aktivitäten, die geplant, strukturiert und regelmäßig wiederholt werden mit
dem Ziel, die körperliche Fitness zu verbessern oder zu halten. [141]
Im Sport wird unter Training die Anpassung des Organismus auf gezielte
körperliche Belastungen zum Ziel der Leistungssteigerung oder -erhaltung
verstanden. Die Trainingsmaßnahmen und die Trainingsintensitäten orientieren
sich dabei i.d.R. variabel am erreichten Leistungsstand und an der angestrebten
Leistungsfähigkeit. [200]
ist ein systematischer Prozess, in dem der Körper wiederholt und geplant
äußeren Reizen in Form von Belastungen ausreichender Dauer und Intensität
ausgesetzt wird. [147]
ist ein sich seriell wiederholender Beanspruchungsprozess zur gezielten
Einwirkung auf die körperliche Leistungsentwicklung [187]:
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- 200 Hochleistungssport:
Präventionssport:
rehabilitatives Training:
Seniorensport:

Adaptationsmaximierung
Adaptations-Optimierung
Readaptations-Optimierung
Deadaptations-Minimierung
(bleiben regelmäßige und dauerhafte Belastungsreize
aus, so stellt sich eine Rückbildung der funktionellen
und morphologischen Umstellungen ein =
Deadaptation)

Kraftfähigkeiten
Maximalkraft
stellt den höchsten realisierbaren Kraftwert dar, der bei maximaler
Willkürkontraktion gegen einen unüberwindlichen Widerstand erreicht
wird 305
ist die Leitgröße für alle weiteren Kraftfähigkeiten.
ist abhängig von
physiologischem Muskelquerschnitt
von intermuskulärer Koordination
von der intramuskulären Koordination [200]
Die Maximalkraft ist die Leitgröße der Hauptformen der Kraft und bestimmt
somit auch die Kraftausdauer und die Schnellkraft. Dennoch gibt es
Unterschiede, will man eine dieser Kraftformen besonders entwickeln. [161]

Schnellkraft
ist die Fähigkeit, bei willkürlicher Kontraktion die Muskelkraft schnell zu
mobilisieren und das Kraftmaximum in kurzer Zeit zu erreichen.
ist die Fähigkeit des neuromuskulären Systems, einen möglichst großen
Kraftstoß bzw. Impuls in der zur Verfügung stehenden Zeit zu produzieren.“
306

Leitgröße ist die Maximalkraft.
Die
Explosivkraft
ist die Fähigkeit, innerhalb einer bestimmten Zeit, einen maximalen
Kraftwert zu realisieren. 307

305

Schmidtbleicher in RÖTHIG et al: Sportwissenschaftliches Lexikon. Schorndorf 1992; zitiert in
Baumeister et al [27]

306

ebenda

307

Kraft und Krafttraining. http://www.lrsl.lu/SPORT/KRAFT UND%20KRAFTTRAINING.doc
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- 201 Kraftausdauer
ist die Fähigkeit des neuromuskulären Systems, eine möglichst große Impulssumme in einer gegebenen Zeit gegen höhere Lasten zu produzieren.“ 308
Leitgröße ist die Maximalkraft.

Kreistraining
kombiniert Ausdauer- und Krafttraining.
hintereinander werden 8-12 Stationen bzw. Kraftmaschinen aufgesucht, wo für
30-45s mit moderaten Lasten trainiert wird, jeweils gefolgt von 30-60s Pause.
Durch die hier zu erbringenden vielen Wiederholungen im Gegensatz zum
konventionellen Krafttraining wird hier sowohl der aerobe als auch der anaerobe
Stoffwechsel trainiert, so dass Muskelkraft und aerobe Leistungsfähigkeit
gleichzeitig aufgebaut werden. Durch die moderaten Lasten erfährt es eine
höhere Akzeptanz bei den Teilnehmern. [183]

Kontraktionsarten eines Muskels
dynamische (isotonische, isodynamische) Kontraktion
erfolgt unter einem definierten Verhältnis von Geschwindigkeit und
Drehmoment bzw. Last.
Während der Kontraktion kommt es bei gleich bleibender Spannung zu einer
Verkürzung (konzentrische Kontraktion) oder Verlängerung (exzentrische
Kontraktion) der Muskelfasern. Das dynamische Krafttraining ermöglicht ein
physiologisches Training komplexer Bewegungsabläufe, wobei durch
verschiedene variable Parameter der Trainingsreiz verändert werden kann.
[23]

isometrische Kontraktion
(„gleichen Maßes“)
Eine isometrische Muskelkontraktion ergibt sich, wenn ein Muskel
ausschließlich eine Spannungsänderung durchführt, jedoch keine
Längenänderung
http://de.wikipedia.org/wiki/Isometrische_Kontraktion
Die Kraft erhöht sich bei gleicher Länge des Muskels (haltend-statisch). Im
physikalischen Sinne wird keine Arbeit geleistet, da der zurückgelegte Weg
gleich null ist. http://de.wikipedia.org/wiki/Muskelkontraktion

308
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der Muskel überwindet den Widerstand und wird dadurch kürzer (positivdynamisch, überwindend). Die intramuskuläre Spannung ändert sich, und
die Muskeln verkürzen sich. http://de.wikipedia.org/wiki/Muskelkontraktion

exzentrische Kontraktion
ob gewollt oder nicht, der Widerstand ist größer als die Spannung im
Muskel, dadurch wird der Muskel gedehnt (negativ-dynamisch,
nachgebend). Es kommt zu Spannungsänderungen und
Verlängerung/Dehnung der Muskeln. Diese Form der Belastung bzw.
Kontraktion tritt zum Beispiel beim Bergabgehen in der vorderen
Oberschenkelmuskulatur (quadriceps femoris) auf.
http://de.wikipedia.org/wiki/Muskelkontraktion

isotone Kontraktion
(„gleichgespannt“)
Der Muskel verkürzt sich ohne Kraftänderung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Muskelkontraktion

auxotonische Kontraktion
„verschiedengespannt“
Sowohl Kraft als auch Länge ändern sich. Das ist der häufigste
Kontraktionstyp. http://de.wikipedia.org/wiki/Muskelkontraktion

isokinetische Kontraktion
„gleich schnell“
Der Widerstand wird mit einer gleich bleibenden Geschwindigkeit
überwunden.
Beim isokinetischen Krafttraining handelt es sich um eine Sonderform des
dynamischen Krafttrainings, bei der sich an speziellen Geräten der
Widerstand der jeweiligen Kraftentfaltung des Muskels in jeder
Gelenkstellung anpasst. Lediglich die Geschwindigkeit der Bewegung ist
vorgegeben [23]

Muskelhypertrophie
Muskelhypertrophie beschreibt die Vergrößerung des Muskulaturquerschnittes,
hervorgerufen durch Dickenwachstum der Muskelfaser, nicht jedoch die
Zunahme der Muskelzellen.
Muskelhypertrophie findet nur statt, wenn die Muskulatur über ihr normales
Leistungsniveau hinaus beansprucht wird, was einen Wachstumsreiz auslöst,
welcher wiederum vermehrte Proteineinlagerung bewirkt. Quelle: Wikipedia
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Risikofaktor
ein Faktor, dessen Veränderung gegenüber einem Normalwert eine besondere
Gefährdung der betreffenden Person in Bezug auf eine bestimmte Krankheit
anzeigt. Risikofaktoren vermindern die Lebenserwartung.
Interne Risikofaktoren wie z.B. Hypertonie oder Fettstoffwechselstörung sind der
ärztlichen Untersuchung vorbehalten,
externe Risikofaktoren wie Bewegungsmangel oder geistige Inaktivität sind
Ausdruck der Lebensführung. [94]

Rückenschmerzen
Rückenschmerzen sind mehr oder minder starke Schmerzen des menschlichen
Rückens, die ganz unterschiedliche Ursachen haben können. Mediziner
sprechen von Dorsalgie oder von Lumbalgie/Lumbago, wenn die LendenKreuzbeinregion betroffen ist (Kreuzschmerzen). Wikipedia
Kreuzschmerzen
“sind Schmerzen oder Unwohlsein im Bereich des Rückens vom unteren
Rippenbogen bis zu den Glutäalfalten, evtl. mit Ausstrahlung in die Beine,
die zu Einschränkungen bei den täglichen Verrichtungen führen" [128]

Sanftes Krafttraining
ist ein Krafttraining, bei dem die Serienbelastung nicht notwendigerweise bis zur
Muskelerschöpfung durchgeführt wird. Es erfolgt dann also keine muskuläre
Ausbelastung, weil die maximal mögliche Wiederholungszahl in der Serie nicht
realisiert wird. Maß ist das subjektive Belastungsempfinden. [45][46][44]

Sarkopenie
ist der altersbedingte Verlust der Skelettmuskulatur und der damit verbundenen
Abnahme an Körperkraft, etwa ab dem 65. Lebensjahr. Sarkopenie 309 liegt
definitionsgemäß vor, wenn die fettfreie Körpermasse 2 oder mehr Standardabweichungen unter dem altersspezifischen Mittelwert liegt. Als Ursache werden
muskuläre, neurologische, endokrine und Ernährungsfaktoren sowie inaktiver
Lebensstil diskutiert. [115]
Abnahme der skelettalen Muskelmasse infolge des Alterns, einhergehend mit
dem Verlust an willkürlicher Kraft im Gegensatz zu Atrophie, aber oft synonym
gebraucht. [24]

309

griechisch: "sarx" = Fleisch, "penia" = Mangel
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Sport
beschreibt eine Untergruppe an körperlichen Aktivitäten, mit denen traditionell
eher körperliche Leistung, Wettkampf und Spaß an der Bewegung verbunden
werden [128]
Sport
ist ein äußerst heterogenes Phänomen, das aufgrund seines vielschichtigen
Bedeutungsgehalts nicht exakt beschrieben und abgegrenzt werden kann.
Sportliche Aktivitäten können sowohl Aspekte der Leistung und des Wettkampfes
als auch Aspekte der Gesundheit und Rekreation beinhalten.
Gesundheitssport
= eine aktive, regelmäßige, systematische körperliche Belastung mit der Absicht,
Gesundheit in all ihren Aspekten (somatisch, psychosozial) zu fördern, zu
erhalten oder wiederherzustellen. Gesundheitssport umfasst den Präventivsport,
die Bewegungs- und Sporttherapie sowie den Rehabilitationssport. [71]

Vibrationstraining
auch Beschleunigungstraining oder stochastisches Resonanztraining genannt, ist
eine Trainingsmethode, bei der die übende Person auf einer vibrierenden Platte
steht, die in einem Frequenzbereich von etwa 5 bis 60 Hz vibriert. Dabei sollen
Dehnreflexe der Muskulatur ausgelöst und Muskelkontraktionen hervorgerufen
werden. Bei der verwandten Methoden der biomechanischen Stimulation (BMS)
oder der biomechanischen Oszillation werden hingegen lokale Muskelgruppen
direkt oder über die zugehörigen Sehnen mittels spezieller Vibrationsgeräte
stimuliert. Vibrationstraining wird in einer Vielzahl von Bereichen (Leistungssport,
Fitness, Rehabilitation, Medizin, Vorsorge, Beauty) angeboten und zur Leistungssteigerung der Muskulatur und zur Verbesserung von Koordination und Gleichgewicht eingesetzt.
Zur Wirkung des Vibrationstrainings gibt es zahlreiche Studien mit
widersprüchlichen Ergebnissen, meist an sehr kleinen Probanden- bzw.
Patientengruppen
http://de.wikipedia.org/wiki/Vibrationstraining
Vibrationstraining wurde bereits 1999 als Therapieform in Betracht gezogen;
Ganzkörpervibration erhöht die Konzentration von Testosteron und
Wachstumshormonen; es gibt Effekte auf das neuromuskuläre und endokrine
System, besonders bei Sarkopenie und Osteoporose; wirkt bei Untrainierten,
nicht bei Athleten. [115]
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