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n der Frühjahrsausgabe bin ich auf die
Nebenwirkungen von Doping – speziell von
Anabolika eingegangen. Diesmal möchte ich
natürliche und gesunde Möglichkeiten aufzeigen wie man den Effekt des Muskelaufbautrainings optimieren kann.
Wie viel Muskelaufbau ist überhaupt möglich?
Das ist sehr typabhängig: Große schlanke, eher
schlaksige Typen reagieren nur sehr langsam
auf Krafttraining – Muskelaufbau ist für sie ein
langwieriger, oft frustrierender Prozess. Personen, die von Haus aus eher athletisch bzw.
kräftig gebaut sind, haben bessere Karten.
Männer können im ersten Trainingsjahr bis
zu 20% an fettfreier Körpermasse zulegen,
Frauen schaffen etwa 50%-75% der Zunahme
eines Mannes. Allerdings ist es oft so, dass
das 2. Trainingsjahr schon nur mehr mit 1-3%
Zuwachs zu Buche schlägt. Um einen Körper
zu entwickeln wie er auf Fitnessmagazinen
abgebildet ist, braucht es jahrelanges hartes
Training.
Wie funktioniert Muskelaufbau?
Grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage,
wie man den Muskelaufbau durch Training
überhaupt auslöst. Vereinfacht ausgedrückt

braucht die Muskelzelle zwei Informationen –
die Zelle muss wissen, was sie aufbauen soll
und wie viel sie davon aufbauen soll.
Für das „was“ muss das Training intensiv
genug sein, um zu mikroskopischen Verletzung von Muskelproteinen zu führen. Die dadurch entstehenden Bruchstücke (im Fachjargon P.S.F – proteinspezifische Fragmente
genannt) sagen der Zelle, was nachproduziert
werden muss. Die Höhe des entsprechenden
Hormonspiegels (speziell von Testosteron) sagt
der Zelle, wieviel produziert werden soll. Dabei
gilt: Je höher der Hormonspiegel, desto stärker
der Muskelaufbau – weshalb die Trainingsmethoden und die Rahmenbedingungen so
optimiert werden sollten, dass der Testosteronspiegel möglichst maximiert wird. Wichtig: Der
Hormonspiegel ist sowohl von der Intensität als
auch vom Umfang des Trainings abhängig.
Die Trainingsmethode
Schlägt man in der Literatur nach, so finden
sich eine Vielzahl von Kennziffern für Hypertrophie- (=Muskelaufbau-)Training, die teilweise
massiv variieren, wie die folgende Darstellung
zeigt (Klassische Belastungsnormative mit Extremwerten in Klammern):

 Intensität: ca. 70% der Maximalkraft (4585%)
 Umfang:
Wiederholungen: 8-12 (4-20)
Sätze/Serien: 3-6 (1-10)
Pausen zw. Serien: 3 Minuten (0,5-5)
Bewegungsgeschwindigkeit: moderat
(super slow – zügig)
Trainingshäufigkeit/Wo: 3 (1-4)
Optimale Ausreizung des Muskels
Wie es scheint, führen also viele Wege nach
Rom – und genau dies hat eine kürzlich durchgeführte Studie, die den Hypertrophieeffekt
beim Krafttraining in Abhängigkeit der Belastungsdauer untersucht hat, auch bewiesen.
Es konnte gezeigt werden, dass der Muskelzuwachs unabhängig von der gewählten
Belastungsdauer (getestete Zeiten 30-180
Sekunden) – und damit der Wiederholungszahl
– war, solange nur eine Voraussetzung erfüllt
wurde: Der Muskel musste im jeweiligen Satz
bis zur Erschöpfung trainiert werden. Für das
Muskelwachstum spielt also die Wiederholungszahl eine weniger bedeutende Rolle. Viel
wichtiger ist es, dass man „bis zum bitteren
Ende“ trainiert, also das Gewicht erst wieder
ablegt, wenn auch bei maximaler Anstrengung

keine Wiederholung mehr möglich ist. Um eine
optimale Belastung zu erreichen, werden im
Bodybuilding dementsprechend auch spezielle
Verfahren eingesetzt, um den Muskel maximal
auszureizen.
Dazu gehören unter anderem:
 Partial Reps: Wenn keine korrekte Wiederholung mehr möglich ist, erfolgt eine
Durchführung von Teilbewegungen in dem
noch bewältigbaren Teilbereich.
 Cheating: Abfälschung der Bewegung,
indem z.B. der schwierigste Punkt einer
Bewegung mit Schwung überwunden wird,
wenn keine korrekte Bewegungsausführung mehr möglich ist.
 Forced Repetitions: Bei Ermüdung, wenn
keine weitere Wiederholung mehr möglich
ist, kann der Muskel noch intensiver belastet
werden, indem ein Teil des Widerstands in
der Überwindenden Phase durch Eigenhilfe
(z.B. mit der freien Hand) oder Partnerhilfe
abgenommen wird. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung kleinerer Gewichte
oder Zurückstecken der Gewichte am Gewichtsblock, wenn mit dem ursprünglichen
Gewicht keine Wiederholung mehr möglich
ist.
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Trainingshäufigkeit
Bei der Trainingshäufigkeit sollte man zwischen Einsteigern und Fortgeschrittenen unterscheiden. Anfänglich reichen 2-3 Tage Pause
für eine Muskelgruppe, da in diesem Zeitraum
der Energiespeicher (Kohlenhydratspeicher) im
Muskel wieder aufgefüllt ist. Dementsprechend
liegt die Trainingshäufigkeit bei 2-3 Einheiten
pro Woche. Im Fortgeschrittenenbereich, wo
die Verletzungen der Muskelstrukturen bei
weitem massiver sind, sollte man sich weniger nach der Energiebereitstellung, sondern
mehr nach der Regenerationszeit der Muskulatur richten – diese beträgt etwa 5 Tage. Dementsprechend wird im leistungssportlichen
Bodybuilding eine Muskelgruppe mit bis zu 5-6
unterschiedlichen Übungen zu je 5-6 Sätzen mit
etwa 8-12 Wiederholungen bei nur etwa 45-90
Sekunden Pause extremst ausbelastet. Danach
bekommt die entsprechende Muskelgruppe
5 Tage Pause. Diese Pause kann genutzt werden,
um inzwischen andere Muskelgruppen mit der
gleichen Methodik zu trainieren. Diese Art des
Trainings, bei der in einer Einheit nicht der gesamte Körper, sondern nur bestimmte Bereiche
trainiert werden, nennt man Splittraining.
Stabilisierungsphasen einbauen
Wichtig: Egal wie intensiv und/oder umfangreich man trainiert – es wird nach relativ

kurzer Zeit immer zu Phasen kommen, in
denen der Trainingsfortschritt stagniert. Dies
bedeutet nicht, dass das Training nicht mehr
passt, sondern hier nimmt sich der Körper Zeit,
damit Strukturen, die nicht so rasch adaptieren
wie die Muskulatur, in ihrer Entwicklung nachziehen können. Sollten diese Phasen nicht von
alleine eintreten, ist es sogar ratsam, explizit
nach einer Entwicklungsphase plateauartige
Stabilisierungsphasen einzubauen – umso länger, je intensitätsbetonter die vorausgehende
Entwicklungsphase war. Tut man dies nicht, ist
die Wahrscheinlichkeit schon nach kurzer Zeit
(3-6 Monate) eine Überlastungsreaktion der
Sehnen zu entwickeln extrem hoch, da diese
zur Anpassung mindestens dreimal so lange
wie die Muskulatur benötigen. Dies würde mit
Sicherheit eine Zwangspause vom Training
nach sich ziehen, die bei weitem länger dauert,
als von Beginn an die entsprechenden Stabilisierungsphasen einzuplanen.
Optimierung der Rahmenbedingungen
Allerdings hat nicht nur das Training Einfluss
auf den Erfolg. Wichtig ist auch, die Rahmenbedingungen zu optimieren. Nur wenn genügend Baumaterial (Eiweiß) vorhanden ist, kann
auch wirklich Muskelmasse aufgebaut werden.
Allerdings ist dies in den wenigsten Fällen ein
Problem – hier kommt es in den meisten Fällen eher zu einer Überversorgung, denn um
0,5 kg Muskelmasse/Woche aufzubauen (was
schon das maximal mögliche Limit bedeutet),
bräuchte man seine tägliche Proteinzufuhr um
nur 14 Gramm/Tag steigern – das entspricht
in der Praxis etwa 60 Gramm Putenbrust.
Dementsprechend kann der zusätzliche Proteinbedarf mit Sicherheit über die normale
Ernährung abgedeckt werden, eine Zufuhr
von Protein-Shakes ist definitiv nicht notwendig. Umgekehrt führt eine Überversorgung mit
Eiweiß nicht zu zusätzlichem Muskelaufbau,
sondern belastet auf Dauer gesehen die Nieren
(Nierensteine) und kann sogar Gicht zur Folge
haben!

Worauf eher vergessen wird, ist die ausreichende Zufuhr des im Training stark verbrauchten „Muskelbenzins“ – nämlich der
Kohlenhydrate. Hier sollte darauf geachtet
werden, dass die Speicher immer voll sind!
Auf Alkohol sollte nach Möglichkeit verzichtet
werden – speziell in den ersten vier Stunden
nach dem Training, da es sonst zu einer Minderausschüttung des Testosterons kommt.
UV-Strahlung
Eine weitere einfache, billige und vor allem
auch angenehme Möglichkeit seinen Testosteronspiegel zu steigern liegt darin, sich moderater UV-Strahlung auszusetzen – vorzugsweise
in Form von Sonnenlicht. Schon antike Olympioniken und römische Gladiatoren hatten „Sonnenbaden“ auf ihrem Trainingsplan. Studien
konnten den Zusammenhang zwischen dem
Testosteronspiegel und der UV-Exposition eindeutig nachweisen, wobei der optimale Effekt
erreicht wird, wenn es nach der UV-Exposition
zu einer minimalen Erythembildung (Hautrötung) kommt. Manche Sportmediziner gehen

sogar davon aus, dass zwischen den Winterund Sommermonaten sich der Trainingszuwachs bei gleicher Trainingsmethode wie
1:2 verhält, wobei vor allem der Spätsommer
und Herbst optimal für Muskelaufbautraining
geeignet sind.
Wie man sieht, „ist weniger oft mehr“. Es ist
nicht nötig, extrem oft zu trainieren und es
ist nicht notwendig, Unmengen an Eiweiß zuzuführen – aber man muss dem Körper genaue
Anweisungen geben, was er zu tun hat und die
Rahmenbedingungen so gestalten, dass er
sich optimal anpassen kann. Genau das können Sie mit den hier genannten Tipps – und
wenn Sie diese berücksichtigen, werden Sie
schon bald spür- und sehbare Erfolge verzeichnen können.

Mag. Rudolf Nastl
Sportwissenschafter & Personal Trainer
www.diepersonaltrainer.at

Wunschthema
Sie haben ein interessantes Thema, das Sie gerne in der nächsten Ausgabe
unseres Magazins Fitness & Vital Coach behandelt hätten?
Dann schreiben Sie uns einfach Ihr Wunschthema inklusive Name und Adresse an
office@fitnessundvitalcoach.com.

gen!
Wir freuen uns auf Ihre Anregun
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Mit dieser Intensität kann man sicher sein, dass
es zu Mirkotraumen in der Muskulatur kommt
und die Zelle somit die Information, was zu produzieren ist, bekommt. Als nächstes sollte die
Zelle die Information erhalten, dass möglichst
viel von diesen Muskelproteinen nachproduziert werden soll. Dafür ist (wie bereits erwähnt) ein möglichst hoher Testosteronspiegel
anzustreben – und der wiederum ist nicht nur
abhängig von der Intensität der Übung, sondern
auch vom Trainingsumfang. Während es im absoluten Anfängerbereich schon bei nur einem
Satz/Muskelgruppe/Woche zu Muskelaufbau
kommen kann, werden im Hochleistungssport
bis zu 30 S/MG/W und mehr durchgeführt.

Sommer 2010 Effizienter Muskelaufbau

