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MuskelaufbauTraining
Welche Trainingsmethode ist am effektivsten?
Der Hypertrophie-Reiz für die Muskulatur resultiert aus regelmäßigen Widerstandsübungen,
also dem Krafttraining. Aber welche Trainingsmethodik ist für das Muskelwachstum die effektivste – wenige Wiederholungen mit großem Gewicht oder viele mit leichterem Gewicht? Gibt es
unterschiedliche Empfehlungen für Anfänger und Trainierte? Prof. Dr. Theodor Stemper bringt
für F&G den aktuellen Stand der Wissenschaft zum Thema Muskel-Hypertrophie auf den Punkt.

D

as Trainingsziel Muskelaufbau
(Hypertrophie) ist nicht nur für
Bodybuilder, die diese Thematik
ja bereits im Namen führen, interessant. Diese Ausrichtung des Trainings
ist nicht nur dort relevant, wo es um
den exzessiven Muskelzuwachs geht,
sondern im Grunde bei jedem Menschen, vor allem demjenigen im fortgeschrittenen Alter.
Die Muskulatur ist zwingend auf
Trainingsreize angewiesen, um ihre
Masse zu erhalten bzw. zu steigern und
nicht Gefahr zu laufen, sich zurückzubilden – auch dann, wenn im frühen
Erwachsenenalter die natürliche,
physiologische Wachstums- bzw. Entwicklungsphase abgeschlossen ist.
Fehlen diese Reize („stimuli“), droht
schlimmstenfalls Sarkopenie, also
Muskelverlust.
Egal nun, ob extremer oder lediglich
moderater Muskelaufbau, vielleicht
sogar nur Muskelerhalt, beabsichtigt
ist – immer sind die zugrunde liegenden Mechanismen von Bedeutung, die
den Muskelzuwachs erklären können.
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Basierend darauf sind es dann für die
Trainingspraxis die dazu passenden
Trainingsempfehlungen bzw. die erfolgversprechende Trainingsmethodik.
Die hierzu vorliegenden traditionellen Erkenntnisse werden jedoch immer
wieder einmal hinterfragt, was nun in
der F&G von unterschiedlichen Seiten
beleuchtet werden soll.
Die Frage lautet dabei: Was gibt es
Neues zum Thema Muskel-Hypertrophie?

Grundsätzliches
zur Muskelmasse
Die Muskelmasse, die bei Männern ca.
40 % und bei Frauen ca. 35 % des Körpergewichts ausmacht, wird durch die
stetig ablaufenden, sehr komplexen
Prozesse von Proteinsynthese und Proteinabbau täglich aufs Neue ausbalanciert bzw. reguliert, also durch stetigen
Auf- und Abbau der im Wesentlichen
aus Eiweißen bestehenden Grundsubstanz der Muskelfasern. Das sind insbesondere die für die Muskelkontraktion
relevanten Aktin-, Myosin- und Titinfi-

lamente; daneben aber auch die
Eiweiße im Mitochondrium (dem „Zellkraftwerk“) und in der Zellflüssigkeit
(Sarkoplasma).
Dieser Prozess des „protein turnover“ erfolgt, auf den gesamten Organismus berechnet, in einer Größenordnung von ca. 5,7 g / kg / Tag; die
eigentliche „Proteinsynthese“ beträgt
etwa 3 g / kg / Tag.
Dafür ist zunächst eine ausreichende
Proteinversorgung über die Nahrung in
Höhe von mindestens 0,8 g / kg / Tag,
bei Trainierenden eher 1,2 g / kg / Tag,
erforderlich
(und
damit
eine
nahrungsbedingte ‚Hyperaminoazidämie’), die selbst schon bezüglich
Menge, Zusammensetzung und Aufnahmezeit der einzelnen Proteine
einen wichtigen, vorübergehenden
Stimulus für die Proteinsynthese im
Muskel darstellt.
Allerdings werden überzählige Proteine nicht gespeichert, sondern i.d.R.
zu Kohlenhydraten oder Fetten umgewandelt (vgl. Poortmans & Carpentier,
2016).
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Der langfristig wirksame HypertrophieReiz für die Muskulatur ist aber in
erster Linie belastungs- bzw. trainingsabhängig bzw. -bedingt. Er ist das
Resultat regelmäßiger Widerstandsübungen bzw. des „Krafttrainings“.
Der Prozess der Hypertrophie der
Muskelfasern selbst ist dann das
Ergebnis eines Zusammentreffens
einer positiven Muskelprotein-Synthese mit der Addition von sog. Satellitenzellen zu den Muskelfasern. Eine
positive Muskelprotein-Synthese mit
folgender Hypertrophie des Muskels
wird immer dann erreicht, wenn die
Bildungsrate neuer Muskeleiweiße,
also die Proteinsynthese, die Rate
(Menge) des immer gleichzeitig ablaufenden Muskelzellabbaus, also den
Proteinabbau, übersteigt. Umgekehrt
ist gut nachvollziehbar, dass das Überwiegen des Zellabbaus zur Atrophie
der Skelettmuskeln führen muss (vgl.
dazu u. a. Phillips, 2014; Poortmanns &
Carpentier, 2016).
Der Proteinab- und -aufbau kann
durch einen direkten oder indirekten
Blick in die Form und Funktion der
Muskulatur überprüft werden. Die dort
ablaufenden Prozesse werden somit
vor allem mithilfe von stabiler Isotopen-Markierung von Aminosäuren,
bildgebenden Verfahren (z.B. MRT oder
CT), Blutanalysen (vor allem auch
durch Vergleich des arteriellen mit
dem venösen Blut im Muskel)
oder/und Muskelbiopsien (‚Muskelproben’) erfasst und berechnet.

Training zur
Muskelhypertrophie
Da in unserer modernen Zivilisation
zunehmend die alltags- und berufsbedingten Wachstumsreize für die Muskulatur fehlen, gewinnt das gezielte Fitnesstraining dafür eine immer größere
Bedeutung. Für das Ziel ‚Muskelaufbau’ (also Hypertrophie durch Proteinsynthese) sind zur Beschreibung des
Trainings, jeweils mit Rücksicht auf das
Ausgangsniveau eines Trainierenden,
die typischen, bekannten Belastungsnormative relevant, also
n Trainingshäufigkeit,
n Belastungsumfang (meistens errechnet in Kilogramm (kg) oder Tonnen
(t), und zwar aus Übungsanzahl
x Sätze/Serien x Wiederholungszahl
x ‚Gewicht’/Last), sowie die jeweilige
n Reizdauer (i.d.R. Wiederholungszahl)
und
n Reizintensität (in kg).
Die letzten beiden werden richtigerweise in den letzten Jahren immer stärker unter dem Aspekt der „Zeit unter
(An-)Spannung“ (‚time under tension’)
und des maximalen oder submaxima-

len „Wiederholungsmaximums“ (WM;
engl. repetition maximum, RM)“ diskutiert (vgl. dazu z. B. Burd et al., 2012;
Morton et al., 2016).

Intensität, Sätze,
Wiederholungen
Klassisch gilt für das HypertrophieTraining die weit verbreitete Annahme,
dass hoch intensive Belastungen
(„high-load contractions“) mit > 70%
des 1 WM (repetition maximum, RM)
den größten Nutzen hinsichtlich
Hypertrophie versprechen. Der klassischen Annahme zufolge, wird dies am
besten in Form eines Mehrsatz-Trainings mit dabei möglicher mittlerer
Wiederholungszahl von 8–12 erschöpfenden Wiederholungen je Satz trainiert (vgl. Ratamess et al., 2009).
Dieser Auffassung liegen vor allem
zwei „Traditionen“ zugrunde:
Einerseits die legendären Studien zu
den zahlreichen Kombinationen von
Sätzen und Wiederholungszahlen, die
Berger in den 60er Jahren durchgeführt
hatte. Aus diesen ging, indirekt über
den ermittelten Kraftzuwachs ermittelt,
vermeintlich dieses klare Ergebnis hervor – wohl wissend, dass neben der
Hypertrophie vor allem zu Trainingsbeginn und bei höchsten Belastungsintensitäten auch eine verbesserte interund intramuskuläre Koordination für
den Kraftzuwachs verantwortlich sind.
Andererseits ist es das „Größenprinzip“ von Hennemann (1957), das ebenfalls unzählige Male in diesem
Zusammenhang zitiert wurde. Das
„Größenprinzip“ ist auch als Rekrutierungsprinzip der Motoneurone bekannt
und wurde in der Regel fälschlich nur
auf die Höhe der äußeren statt der
intramuskulären Belastung bezogen.
Beide Annahmen wurden besonders
von Carpinelli (2008) ausführlich kommentiert – und dahingehend korrigiert,
dass die „heavier-is-better“ Empfehlung so nicht begründet werden kann
(vgl. dazu auch Burd et al., 2010).
Daher kann es nicht verwundern,
dass anders geartete Trainingsregime,
mit anderen als den bekannten Trainingsempfehlungen, die in der Praxis
durch „Versuch und Irrtum“ ausprobiert
wurden, ebenfalls schon erfolgreich im
langfristigen Aufbau von Muskelmasse
eingesetzt wurden.
Bleibt nun noch die Beantwortung der
Frage, ob es dafür auch wissenschaftliche Belege und Erklärungen gibt.

1 RM bzw. 2 bis 25 RM vergleichbare
Kraft- und Muskelzuwächse erzielten.
Das gilt seiner Analyse zufolge im Übrigen selbst für viele Studien von Berger,
die aber trotzdem häufig als Beleg für
ein bestimmtes Trainingsregime angeführt werden, und zwar im Idealfall
3 Sätze mit 6 Wiederholungen. (vgl.
dazu R.A. Berger (2003) noch selbst: „
... with three sets and six reps resulting
in the greatest improvement“).
Hinsichtlich des Kraftgewinns ist
besonders die bei Carpinelli (2008)
erwähnte Zwillings-Studie von Graves et
al. (1999) interessant: Diese konnte
nach 10 Trainingswochen mit je zwei
Trainingseinheiten pro Woche keine
Unterschiede im Kraftgewinn zwischen
Programmen mit 7–10 RM und 15–20
RM (+13.2 % bzw. +12.8 %) nachweisen.
Und auch die bei Carpinelli zitierte
Untersuchung von Campos et al.
(2002), in der bei untrainierten Männern der Effekt eines Trainings mit
4 Sätzen à 3–5 RM im Vergleich zu
3 Sätzen à 9–11 RM verglichen wurde,
zeigte zwar erwartungsgemäß einen
etwas höheren Kraftzuwachs bei der
intensiver trainierenden Gruppe, überraschender Weise aber keinen Hypertrophie-Unterschied zwischen den beiden Programmen.

Intensität
und Proteinsynthese

Sind „high-load“ und
„low-load“ ähnlich effizient?

Schon Carpinelli (2008) führt in seiner
Literaturübersicht 20 Studien auf, die
mit unterschiedlichen Belastungsintensitäten zwischen 30 und 90 % des

Eine erste Studie, die als Erklärung
dazu vorgestellt werden kann, beschäftigt sich mit dem Einfluss der Belastungsintensität auf die Proteinsynthese.

© econtrastwerlstatt - Fotolia.com

Wie entsteht Hypertrophie?
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Burd et al. (2010) weisen bereits zu
Anfang ihres Artikels darauf hin, dass
Kumar et al. bereits 2008 darstellen
konnten, dass schon bei 60 % des 1 RM
die Proteinsynthese der Muskelfibrillen
maximal stimuliert wird, und dass sie
sich bei höheren Belastungen (75 bis 90
%) nicht weiter steigern lässt. Zudem
zeigen sie auf, dass in mehreren Studien, in denen der Blutzufluss des Muskels mittels angelegter Manschetten
unterbrochen wurde, sogar bei noch
deutlich geringeren Intensitäten eine
starke Erhöhung der MuskelproteinSynthese eintrat, z.T. schon bei 20 % des
1 RM. Ihrer Auffassung nach ist daher
nicht die Höhe der Belastungsintensität
entscheidend, sondern die jeweils
gewollte (willentlich herbeigeführte)
Muskelerschöpfung bei jeder Belastung
(„ ... that the exercise was performed
until volitional fatigue (failure)“).
Ihre Studie (siehe Tabelle), die sie
auf Basis dieser Erkenntnis durchgeführt und interpretiert haben, bestätigte dann nicht nur diese Annahme –
sie stellte sogar das Training mit niedriger Intensität und höherer Wiederholungszahl als noch vorteilhafter heraus, als das intensivere Training. Dies
jedoch nur, wenn es, wie das intensive
Programm auch, bis zur gewollten
Muskelerschöpfung
durchgehalten
wurde, die dann allerdings selbstverständlich erst deutlich später eintrat
(längere „time under tension“, s. Tab.).
Außerdem stellte sich heraus, dass
prinzipiell zwar alle drei Trainingsvarianten zu einer erhöhten Gesamt-Proteinsynthese im Muskel zu den Zeitpunkten
4 und 24 Stunden nach der Belastung
führten, die jedoch bei 30FAIL am höchsten und bei 30WM am geringsten ausfiel. Bezüglich der MuskelfibrillenHypertrophie hielt der Effekt jedoch nur
bei 30FAIL auch noch nach 24 h an (199
% über dem Ruhewert). Zusätzlich
waren auch wesentliche Proteine, die
für den anabolen, also den muskelaufbauenden Signalweg entscheidend sind
(z.B. mTOR-Kaskade, Erk 1/2), durch
30FAIL stärker als durch die beiden
anderen Varianten noch mehrere Stunden nach Belastung erhöht.
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Gleiche Regeln für Trainierte
und Untrainierte?
Diese Befunde an Untrainierten konnten Mitarbeiter der gleichen Arbeitsgruppe aus Kanada kürzlich auch für
bereits Trainierte bestätigen, obwohl
diese wegen ihrer zahlreichen Trainingsjahre schon hoch adaptiert waren
(Morton et al., 2016).
In einer dafür durchgeführten Studie
absolvierten zwei Gruppen 4 Mal pro
Woche über 12 Wochen entweder ein
HR-Programm (high repetition mit 3 x
25 Wiederholungen und geringem
Gewicht von 30–50 % des 1 RM) oder
LR-Programm (3 x 8–12 Wdh. mit
75–90% von 1 RM). Das Training war
dieses Mal nicht als Laborexperiment
mit einbeinigem Beinstrecken angelegt, sondern sehr praxisnah und
bestand aus einem typischen SplitProgramm mit „Supersets“. Parallel
zum Training wurde mit zweimal täglicher Aufnahme von je 30 g Molkenprotein die Eiweißzufuhr gesichert.
Das Ergebnis entsprach dem bereits
oben skizzierten: Training bis zur
gewollten Muskelermüdung stellte sich
auch hier als das entscheidende Kriterium für Hypertrophie heraus, unabhängig von der Wiederholungszahl.
Die Autoren machen zudem klar, dass
weder EMG-Analysen noch die Messung der Hormonkonzentration unmittelbar nach Belastung, die in anderen Studien oft zum Nachweis von
Effekten eingesetzt werden, verlässliche
Kriterien zur Beurteilung der trainingsbedingten Muskelhypertrophie sind.

Take Home Message
n Training bis zur gewollten (willentlichen) Muskelerschöpfung ist die entscheidende Belastungsgröße für die
folgende Hypertrophie des Muskels.

Tabelle:
Belastungsnormative des einbeinigen Trainingsprogramms mit 4 Sätzen
mit 1 sec con -1 sec exc (Beinstrecker) (Burd et al., 2010, S. 5)

1.
2.
3.
4.

Last / Wdh. (kg)
Wiederholungen
Gesamt-Last (1. x 2.)(kg)a
„Time under tension“ (s)a

aMittelwerte

90FAIL*
82 +/- 5
5 +/- 2
710 +/- 30.0
16.3 +/- 1.1

30WM*
28 +/- 4
14 +/- 5
632 +/- 28.4
27.1 +/- 1.85

der 4 Sätze
*(90FAIL): 90 % von repetition maximum (1RM) bis zur gewollten Erschöpfung
*(30WM): 30 % von 1 RM, Gesamt-Last wie bei 90%FAIL
*(30FAIL): 30 % von 1vRM, Wdh. bis zur gewollten Erschöpfung
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30FAIL*
28 +/- 3
24 +/- 1
1073 +/- 69.9
43.3 +/- 1.9

n Die motorischen Einheiten eines
Muskels können in einem großen
Spektrum zwischen 30–90 % des
1 RM ausreichend erschöpfend aktiviert werden, was sich als entscheidend für die Muskelhypertrophie
herausgestellt hat.
n Trainingsprogramme für bereits Trainierte, zumal mit dem primären Ziel
Kraftzuwachs, können im oberen
Intensitätsbereich angesetzt werden.
n Untrainierte, Anfänger und vor allem
ältere Personen profitieren dagegen
auch von einem Trainingsprogramm
mit 30–50 % Intensität, dessen Sätze
jeweils bis zum (annähernden) Muskelversagen durchgeführt werden
(i.d.R. ca. 25 zügige Wdh. bzw.
45 Sekunden Belastungsdauer), womit auf für die Gelenke und das
Weichteilgewebe schonende Weise
dem Muskelschwund (Sarkopenie)
effektiv vorgebeugt werden kann.
n Der „anabole Widerstand“, der für
den alternden Muskel diskutiert
wird, lässt sich offenbar besser
durch eine Erhöhung des Belastungsumfangs durchbrechen, was
zusätzlich
für
HR-Programme
spricht.
n Längerfristig sollten die Prinzipien
der Periodisierung beachtet und Programme entsprechend der Voraussetzungen aber auch der Wünsche
der Trainierenden variiert werden.
Prof. Dr. Theodor Stemper
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