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Kurzzusammenfassung
Krafttraining ist integraler Bestandteil des athletischen Leistungstrainings in vielen Sportarten. Zur
Steigerung der Wettkampfleistung müssen jedoch phasenweise intensive Kraftstimuli in hoher Dichte
verabreicht werden. Übersteigen diese die Belastbarkeit des Athleten, können chronische
Überlastungssyndrome entstehen. Folglich war das Ziel dieser Dissertation evidenzbasierte
Praxisleitlinien für eine Optimierung des Regenerationsmanagements nach hochintensivem
Krafttraining zu erarbeiten. Die Ergebnisse zeigten, dass (1.) die metabolischen und neuromuskulären
Ermüdungseffekte verschiedener praxisüblicher Kniebeugen-Protokolle teils erheblich differieren,
(2.) die Sprungleistung, isometrische Maximalkraft, Creatinkinase-Aktivität sowie eine subjektive
Befindlichkeitsdiagnostik potentiell sensitive Parameter zur Diagnostik von Regenerationsbedarf im
Krafttraining sind und (3.) eine aktive Erholung weder positive noch negative Effekte auf die
Regenerationsprozesse nach Krafttraining hat.

Short abstract
Strength training is an integral part of athletic training in many sports. However, in order to increase
the competition performance, high-intensity loads must be periodically administered in close
density. If these exceed the load-bearing capacity of the athlete, overtraining syndromes may
develop. Consequently, the aim of this doctoral thesis was to develop evidence-based practice
guidelines for optimizing recovery management following high-intensity strength training. The results
showed that (1.) the metabolic and neuromuscular fatigue effects partly differ considerably between
various commonly used squat exercise protocols, (2) the jumping performance, maximum isometric
contraction force, creatine kinase activity and perceptual measures are potentially sensitive tools for
the assessment of fatigue and recovery, and (3) an active recovery does not have any positive or
negative effects on the recovery processes after high-intensity strength training.
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Einleitung

1

Einleitung

Das vorrangige Ziel von leistungssportlichem Training besteht in der Steigerung und Optimierung der
Wettkampfleistung. Hierzu erfolgt phasenweise eine zwingend erforderliche Intensivierung des Trainingsprozesses (z. B. Trainingslehrgang), innerhalb dessen intendiert Trainingsreize in hoher Intensität,
Dichte und Frequenz verabreicht werden, um notwendige Leistungsanpassungen zu induzieren und um
auf bevorstehende Belastungsanforderungen in Training und Wettkampf optimal vorzubereiten (Faude
& Meyer, 2013). Intensive Trainings- und Wettkampfphasen bewirken allerdings auch einen erhöhten
Ermüdungszustand der Athletinnen und Athleten sowie einen dadurch bedingten vorübergehenden
Rückgang der sportlichen Leistungsfähigkeit, deren Regeneration und insbesondere Adaptation mehrere
Tage bis Wochen in Anspruch nehmen kann (Barnett, 2006; Halson & Jeukendrup, 2004). Kommt es
hierbei unter Berücksichtigung weiterer nicht-sportlicher Stressoren (z. B. Reisen, Probleme im privaten,
sozialen und beruflichen Umfeld) zur Missachtung von notwendigen Regenerationszeiten, können andauernde Leistungseinbußen und nachhaltige psychophysische Ermüdungssymptome resultieren
(Budgett, 1998; Meeusen et al., 2013). Diesbezüglich steht vor allem im Spitzensport aufgrund des hohen Trainingsumfangs und der gesteigerten Wettkampfdichte immer weniger Zeit für die notwendigen
Erholungsprozesse zur Verfügung (Berger, 2008).
Zur Vermeidung eines nicht-intendierten Ungleichgewichts zwischen Belastung und aktueller Belastbarkeit kann somit der Verbesserung des Regenerationsprozesses zwischen und nach intensiven Trainingsund Wettkampfeinheiten eine hohe sportpraktische Relevanz beigemessen werden, die im Vergleich
zum Trainingsprozess bislang nur unzulänglich wissenschaftlich untersucht worden ist (Bishop, Jones &
Woods, 2008; Faude & Meyer, 2013). Zudem stößt in vielen Sportarten das Trainings- und Wettkampfpensum an seine Grenzen, so dass eine weitere Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit scheinbar
nur über eine effiziente Optimierung der Trainingsqualität zu realisieren ist (Faude & Meyer, 2013; Meyer, Kellmann, Ferrauti, Pfeiffer & Faude, 2013). Allerdings mangelt es derzeit an evidenzbasierten Indikatoren zur validen Erfassung von Ermüdung und Erholtheit sowie an wissenschaftlich fundierten Wirksamkeitsnachweisen verschiedener praxisrelevanter Regenerationsmaßnahmen (Barnett, 2006; Faude &
Meyer, 2013). Folglich ist die Entwicklung konkreter Praxisleitlinien zur Verbesserung des Erholungsprozesses im Rahmen von leistungssportlichen Trainings- und Wettkampfaktivitäten unabdingbar für eine
raschere Linderung von belastungsinduzierten Ermüdungssymptomen und beschleunigte Wiederherstellung der sportlichen Leistungsfähigkeit, eine Erhöhung der Belastungstoleranz und Leistungsadaptation
sowie eine Verringerung des Verletzungsrisikos (Halson, 2013).

-1-

Einleitung

In vielen Sportarten kann Krafttraining als integraler Bestandteil des athletischen Leistungstrainings angesehen werden. Insbesondere exzentrische Kraftbelastungen, in denen höhere Trainingslasten in Relation zur konzentrischen Belastungsintensität zur Anwendung kommen, werden zunehmend als Trainingsmodalität eingesetzt, da hierdurch stärkere morphologische und funktionale Adaptationen im Vergleich zum klassischen Krafttraining erwartet werden können, die sich in einer verbesserten Kraft-,
Schnellkraft- und Schnelligkeitsleistung manifestieren (Douglas, Pearson, Ross & McGuigan, 2017). Andererseits bewirken intensive exzentrische Trainingsreize aufgrund der Induktion muskulärer
Mikrotraumata einen zumeist hohen und mehrtägigen Regenerationsbedarf (Barnett, 2006; Clarkson &
Hubal, 2002; Proske & Morgan, 2001). Eine Vielzahl der bisher evaluierten exzentrischen Krafttrainingsprotokolle weist jedoch hinsichtlich Belastungskonfiguration und Belastungsmodus sowie den damit
induzierten akuten und nachhaltigen Ermüdungsvorgängen eine nur eingeschränkte Übertragbarkeit auf
die angewandte Sportpraxis auf. Somit ist die genaue Kenntnis über Ausmaß und Dauer von Ermüdungsund Erholungseffekten praxisüblicher und vorrangig exzentrisch-akzentuierter Krafttrainingsinhalte
dringend zur Verbesserung des Regenerationsprozesses und langfristigen Leistungsentwicklung erforderlich. Demgemäß ist das Ziel der vorliegenden kumulativen Dissertationsschrift evidenzbasierte Handlungsanweisungen für eine effektive Optimierung des Regenerationsmanagements nach insbesondere
exzentrischem Krafttraining für die leistungssportliche Praxis unter besonderer Berücksichtigung von
diagnostischen und interventionsbezogenen Möglichkeiten zu erarbeiten. Der entsprechende forschungsmethodische Zugang erfolgte dabei im Rahmen eines mehrstufigen Untersuchungsdesigns, und
die resultierenden Befunde wurden in drei Artikeln in internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht.
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2
2.1

Theoretischer Hintergrund
Biologische Basis für Kraft und Krafttraining

Kraft bildet die elementare Grundlage für körperliche Aktivität und Lokomotion des Menschen im Sport
und Alltag (Steinhöfer, 2015). Insbesondere können optimale sportliche Leistungen ohne adäquate Ausprägung eines erforderlichen Mindestmaßes an motorischer Kraft nur begrenzt realisiert werden, da
jene primär als komplexe Bewegungsleistungen (z. B. Änderung von Bewegungsgeschwindigkeit bzw.
Bewegungsrichtung) basierend auf der beschleunigenden Wirkung von Muskelkräften anzusehen sind
(Ehlenz, Grosser & Zimmermann, 2003; Martin, Carl & Lehnertz, 1991; Wick, 2009). Somit ist der sportmotorischen Kraft im Gesamtgefüge der motorisch-konditionellen Fähigkeiten eine besondere Stellung
zu attestieren. Diese fundamentale Bedeutsamkeit der Kraft ist seit geraumer Zeit bekannt und akzeptiert, infolgedessen sich Krafttraining als integraler Bestandteil im leistungsorientierten Training in jeder
Sportart bzw. Disziplin in unterschiedlicher Dichte und Intensität (Last und Geschwindigkeit) etabliert
hat (Fröhlich, 2003; Martin et al., 1991). Die Motive eines systematischen und zielgerichteten Krafttrainings innerhalb des sportlichen Trainings liegen hierbei grundsätzlich in der Steigerung der sportartspezifischen Leistungsfähigkeit durch Optimierung eines sportartangemessenen Kraftniveaus und Erhöhung
von Stoffwechselaktivität und Energieumsatz (u.a., Muskelfaserhypertrophie) begründet, sowie in der
Prävention (u.a., Steigerung von Stabilität und Belastbarkeit des Stütz- und Bewegungsapparates) und
Rehabilitation (u.a., schnellere Wiederherstellung von Muskel- und Gelenkfunktion) von Sportverletzungen, und ferner in der Steigerung von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen sowie der körperlichen
Ästhetik durch Erhöhung von Muskelmasse und Verringerung des Körperfettanteils (Boeckh-Behrens &
Buskies, 2004; Freiwald & Greiwing, 2016; Friedrich, 2011).
2.1.1

Definition und Strukturierung der Kraft und Kraftfähigkeiten

Als physikalische Größe beschreibt Kraft die mechanische Wechselwirkung zwischen physikalischen Körpern und wird als Ursache für deren Bewegungsänderungen definiert (Ehlenz et al., 2003). Die physikalische Kraft wird mit dem Produkt aus Masse und Beschleunigung berechnet, welche sich in der Formel F
= m · a mit F = Kraft [N], m = Masse [kg] und a = Beschleunigung [m · s-2] manifestiert. Die international
standardisierte Maßeinheit der physikalischen Kraft ist das Newton (N), welche als abgeleitete Größe
durch die Basiseinheiten Kilogramm (kg), Meter (m) und Sekunde (s) definiert wird: 1N = kg · m · s-2.
Dabei entspricht 1N der zu generierenden konstanten Kraft, um eine ruhende Masse von 1kg in einer
Sekunde gleichmäßig auf eine Geschwindigkeit von 1m ·s-1 zu beschleunigen (Ehlenz et al., 2003; Martin
et al., 1991).
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Mithilfe der physikalischen Gesetzmäßigkeit F = m · a können bedeutsame Implikationen für den Sport
bzw. das sportliche Training abgeleitet werden. Da die physikalische Kraft in direktem Zusammenhang
zu ihren Determinanten Masse und Beschleunigung steht, kann demnach eine Steigerung der einwirkenden Kraft entweder durch eine Erhöhung der Masse oder der Beschleunigung (zeitliche Änderungsrate der Geschwindigkeit) erfolgen. Im biologischen System Mensch, in dem die physikalische Masse durch die Körpermasse und die dieser Masse erteilte Beschleunigung durch die Kontraktionsfähigkeit
bzw. Kraftbildungsgeschwindigkeit der Muskulatur repräsentiert werden kann, erscheint ein durch Training induzierter Kraftzuwachs ebenso durch die simultane Steigerung beider Faktoren, der Körpermasse
und der Beschleunigungsfähigkeit, plausibel (Ehlenz et al., 2003). Des Weiteren ist die Beschleunigung
aufgrund der physikalischen Beziehung a = F · m-1 als ein wichtiges Maß für die Größe der einwirkenden
Kraft anzusehen. Aus dieser formellen Beziehung wird die Abhängigkeit der Beschleunigung von den
beiden physikalischen Einheiten Kraft und Masse ersichtlich. Die Größe der Beschleunigung ist dabei
direkt proportional der Kraft und indirekt proportional der Masse (Wick, 2009). Das bedeutet, dass eine
Zu- oder Abnahme der Beschleunigung in einem gleichbleibend linearen Verhältnis zur einwirkenden
Kraft steht und dass eine Verringerung bzw. Erhöhung der Masse sich in der Regel positiv bzw. negativ
auf die Beschleunigungsleistung auswirkt (reziprokes Verhältnis).
In den meisten Sportarten und Disziplinen ist die Fähigkeit den eigenen Körper oder ein Sportgerät maximal bzw. optimal zu beschleunigen ein leistungsdeterminierender Faktor, welcher wiederum von den
verursachenden internen Muskelkräften abhängig ist, deren Krafteinwirkungen bei komplexen Bewegungsleistungen maßgeblich durch ein kompliziertes und mit vielen Freiheitsgraden an Bewegungsoptionen ausgestattetes System von Muskelschlingen/-ketten generiert wird (Martin et al., 1991). Demzufolge ist die spezifisch-konditionelle Entwicklung der Muskelkraft durch eine sportartangemessene Optimierung von aktiver (Aufbau von Muskelgewebe) und passiver Körpermasse (Reduktion von Fettgewebe) sowie eine Erhöhung der Kraftbildungsgeschwindigkeit innerhalb des sportlichen Trainings von essentieller Bedeutung für das Erbringen hoher sportlicher Leistungen (Martin et al., 1991; Wick, 2009).
Vor diesem Hintergrund erscheint eine physikalische Betrachtungsweise der resultierenden Kraft und
des Kraftverhaltens bei sportlichen Bewegungsleistungen mit ausschließlich mechanischen Messgrößen
als nicht hinreichend und angemessen, da die Erzeugung von muskulären Kraftleistungen neben anthropometrischen Faktoren insbesondere durch neuronale sowie morphologisch-tendomuskuläre Einflussgrößen und deren zu Grunde liegenden biologisch-physiologischen Prozessen determiniert wird (Ehlenz
et al., 2003; Güllich & Schmidtbleicher, 1999; Martin et al., 1991). Insofern können Kraftleistungen im
biologischen Sinne neben physikalischen Parametern zusätzlich durch endogene neuromuskuläre und
energetische Muskelaktivität beschrieben und differenzierter charakterisiert werden (Ehlenz et al.,
2003; Martin et al., 1991). Aus trainingswissenschaftlicher Perspektive wird demgemäß die Kraft als eine
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sportmotorisch-konditionelle Fähigkeit aufgefasst und unter biologisch-physiologischen Charakteristika
in Anlehnung an Ehlenz et al. (2003), Martin et al. (1991) und Steinhöfer (2015) definiert als die Fähigkeit des Nerv-Muskelsystems, durch Innervations- und Stoffwechselprozesse Muskelkontraktionen mit
mehr als 30% des individuellen und spezifischen Kraftmaximums durchzuführen und dabei Widerstände
zu überwinden (konzentrische Kontraktion), ihnen entgegenzuwirken (exzentrische Kontraktion) oder
sie zu halten (isometrische Kontraktion).
Diese Definition bietet zunächst eine kategorische Abgrenzung der motorischen Kraft von anderen konditionellen Fähigkeiten (z. B. Ausdauer oder Schnelligkeit) durch die Angabe einer Mindestintensität von
>30% des Kraftmaximums. Dieser ungefähre Richtwert soll dabei gewährleisten, dass die Produktion von
Kraftstößen oberhalb von 30% des Maximums maßgeblich durch die Kraftleistungsfähigkeit determiniert
wird und nicht von anderen Faktoren abhängig ist. Beispielsweise muss auch ein Marathonläufer über
längere Zeit wiederholt Kraftstöße generieren; diese sind jedoch niedrig und zumeist unterhalb von 30%
des Kraftmaximums, so dass vor allem die Ausdauer und die spezifische Form der Energiebereitstellung
leistungsbestimmend sind (Pampus, 2001; Steinhöfer, 2015).
Des Weiteren stellt die Definition die basalen muskulären Aktionsformen heraus (Abb. 1). Die Wechselwirkung zwischen den von Muskeln erzeugten endogenen Kräften mit von exogen einwirkenden Kräften
kann entweder eine statische (=isometrische) oder dynamische Muskelaktion hervorrufen. Die isometrische Aktion beschreibt hierbei die alleinige Änderung der Muskelspannung bei konstantem Abstand
zwischen Muskelursprung und Muskelansatz, d.h., es kommt zu einer Kraftentwicklung im Muskel, jedoch wird effektiv keine physikalische Arbeit verrichtet, da der aktivierte Muskel keine Gelenkbewegung
erzeugt (Komi, 1994; Marées, 2002; Steinhöfer, 2015). Genauer gesagt bewirkt eine isometrische Kontraktion eine interne Verkürzung der Muskelfaszikel, deren Spannungskraft zu einer nachfolgenden
Dehnung der in Serie geschalteten elastischen Strukturkomponenten der Muskel-Sehnen-Einheit führt
(Hoppeler, 2015). Exemplarisch können das Halten einer Last oder das Drücken gegen einen unüberwindbaren, supramaximalen Widerstand als isometrische Muskelaktionsformen bezeichnet werden.
Demgegenüber werden alle Muskelaktionen, die eine makroskopische Änderung des Gelenkwinkels
hervorrufen – unabhängig ihrer Wirkungsrichtung – zusammenfassend als dynamisch charakterisiert
(Komi, 1994; Marées, 2002). Dabei kennzeichnet eine konzentrische Aktion der Muskulatur das Überwinden eines Widerstandes durch aktive Verkürzung bzw. Kontraktion des Muskel-Sehnen-Komplexes
(dynamisch positive Arbeit; tendomuskuläre Spannung > externer Widerstand), wohingegen bei einer
exzentrischen Aktion der aktiv kontrahierte Muskel durch von außen einwirkende Kräfte verlängert bzw.
gedehnt wird (dynamisch negative Arbeit; tendomuskuläre Spannung < externer Widerstand) (Hoppeler,
2015; Komi, 1994; Steinhöfer, 2015). Beispielsweise arbeitet der Oberarmbeuger konzentrisch beim
Hochziehen des Körpers an einer Klimmzugstange, währenddessen der Körper beim Bergabgehen durch
-5-

Theoretischer Hintergrund

vorwiegend exzentrische Arbeit der Oberschenkelmuskulatur kontrolliert abgebremst wird. In der
Sportpraxis herrschen jedoch selten Bedingungen vor, in denen isometrische, konzentrische oder exzentrische Muskelaktionen in Reinform umgesetzt werden. Die meisten sportlichen Bewegungen sind
vielmehr durch komplexe Interaktionen muskulärer Aktionsformen gekennzeichnet, d.h., optimale Bewegungsrealisationen bedürfen Mischformen verschiedener Kontraktionsarten wie beispielsweise das
Laufen, Springen, oder Werfen (Ehlenz et al., 2003; Komi, 1994). Vielfach werden hierbei zunächst kurze
exzentrische Muskelaktionen mit anschließenden konzentrischen Aktionen bei kürzest möglicher Kopplung beider Arbeitsphasen ausgeführt. Eine solche Kombination aus exzentrischer und konzentrischer
Aktionsform wird im sogenannten Dehnungs-Verkürzungszyklus (DVZ) realisiert und als dynamischreaktive Arbeitsweise der Muskulatur bezeichnet. Diese stellt eine besonders effiziente Aktionsform dar,
da die mechanisch-muskuläre Leistungsfähigkeit in der anschließenden konzentrischen Phase, neben
der willkürlich neuronalen Aktivierung, durch in der exzentrischen Phase gespeicherte Elastizitätskräfte
der Muskel-Sehnen-Einheit sowie eine zusätzlich wirksame spinale Reflexivität (monosynaptischer Dehnungsreflex) verstärkt werden kann (Ehlenz et al., 2003; Güllich & Schmidtbleicher, 1999; Komi, 1994).

Kraft

statisch

dynamisch

(haltend oder isometrisch)

konzentrisch
(positiv oder überwindend,
Muskulatur kontrahiert)

Abb. 1.

(bewegend)

exzentrisch
(negativ oder nachgebend,
Muskulatur wird trotz Kontraktion gedehnt)

exzentrischkonzentrisch
(Kombination aus negativer und
positiver Aktionsform)

Strukturierung der Kraft nach Kontraktionsformen (mod. nach Boeckh-Behrens, 2001. In Steinhöfer
2015).
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Darüber hinaus kann eine Systematisierung der motorischen Kraft basierend auf der dimensionalen
Struktur der Kraftfähigkeiten und der zugrundeliegenden physiologischen und morphologischen Einflussgrößen erfolgen (Abb. 2) (Güllich & Schmidtbleicher, 1999; Schmidtbleicher, 2003).

Maximalkraft

Schnellkraft

Kraftausdauer

exzentrischkonzentrisch
(DVZ)

isometrisch,
konzentrisch

isometrisch,
konzentrisch

Impulsgröße
Explosivkraft

Dynamisch real.
Kraftmaximum

Reaktivkraft

Ermüdungs-

Explosivkraft

widerstand

Dynamisch real.

Explosivkraft

Kraftmaximum

Dynamisch real.
Kraftmaximum

exzentrischkonzentrisch
(DVZ)
Impulsgröße
Ermüdungswiderstand

Reaktivkraft
Explosivkraft
Dynamisch real.
Kraftmaximum

Physiologische und morphologische Einflussgrößen
•
•
•

Abb. 2.

Tendomuskuläre Faktoren
Neuronale Faktoren
Anthropometrisch-biomechanische Faktoren

Hierarchische Struktur der Kraftfähigkeiten (mod. nach Schmidtbleicher, 2003).

Dabei wird die Kraft anhand ihrer Erscheinungsformen grundsätzlich in Maximalkraft, Schnellkraft und
Kraftausdauer aufgegliedert, wobei die Maximalkraft die Basisfähigkeit für Schnellkraft und Kraftausdauer bildet und dementsprechend hierarchisch auf übergeordneter Ebene repräsentiert ist (Ehlenz et
al., 2003; Schmidtbleicher, 2003). Hiermit soll angedeutet werden, dass der Ausprägungsgrad der
Schnellkraft und Kraftausdauer in nicht unerheblichem Maße durch die Maximalkraft beeinflusst wird,
deren Verbesserung üblicherweise mit höheren Schnellkraft- und Kraftausdauerleistungen einhergeht
(Pampus, 2001; Schmidtbleicher, 2003). Im Bereich des Schnellkraft- und Kraftausdauerverhaltens werden abermals die Leistungen bei isometrischer oder konzentrischer Muskelaktionsform gegenüber denen bei exzentrisch-konzentrischer Aktion (DVZ) sowie deren leistungsdeterminierenden Dimensionen
bzw. Komponenten der Kraft unterschieden (Güllich & Schmidtbleicher, 1999; Schmidtbleicher, 2003).
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Maximalkraft
Die Maximalkraft stellt die höchstmögliche Kraft dar, die das neuromuskuläre System bei einer maximalen willkürlichen Kontraktion entfalten kann und beinhaltet sowohl isometrische als auch dynamisch
konzentrische und exzentrische Kontraktionen (Schmidtbleicher, 2003; Steinhöfer, 2015). Die konzentrische Maximalkraft repräsentiert eine Gewichtslast, welche unter definierten Arbeitsbedingungen einmal
über

die

gesamte

Bewegungsamplitude

technisch

einwandfrei

beschleunigt

werden

kann

(Schmidtbleicher, 2003). In der deutschsprachigen Literatur wird diese als 1er Wiederholungsmaximum
(EWM) bezeichnet, in der englischsprachigen als one-repetition maximum (1RM) (Schlumberger &
Schmidtbleicher, 2000). Die isometrische Maximalkraft (maximal voluntary isometric contraction, MVIC)
wird dynamometrisch gegen einen äußeren unüberwindbaren Widerstand ermittelt und stellt den
höchsten Wert auf der Kraft-Zeit-Kurve dar (vgl. Abb. 3) (Schlumberger & Schmidtbleicher, 2000;
Schmidtbleicher, 2003). Dabei liegen maximale konzentrische Kraftwerte aufgrund höherer koordinativer Anforderungen ca. 5-20% unter den isometrisch erzeugten Werten, deren Differenz jedoch durch
Verbesserung des Kraftniveaus verkleinert werden kann (Pampus, 2001; Schmidtbleicher, 2003;
Steinhöfer, 2015).
Demgegenüber bilden exzentrische Maximalkontraktionen, welche z. B. durch das kontrollierte Abbremsen des Körpergewichts nach einem Sprung oder Richtungswechsel sowie das Ablassen supramaximaler
Lasten beschrieben werden können, eine besondere Form des Kraftverhaltens. Hierbei ist der äußerlich
einwirkende Widerstand so hoch, dass die arbeitende Muskulatur trotz maximaler willkürlicher Ansteuerung entgegen der konzentrischen Arbeitsrichtung durch die äußere Kraft gedehnt wird. Infolgedessen
werden Kräfte erzeugt, die zwischen 5 bis 45% über dem isometrischen Maximalkraftwert liegen, welche wiederum durch das individuelle Leistungsniveau sowie die Muskelleistung der oberen und unteren
Extremität beeinflusst werden (Pampus, 2001; Schmidtbleicher, 2003). Diese höheren Kraftwerte bei
exzentrischen Maximalkontraktionen können in Anlehnung an Bührle (1985) und Schmidtbleicher (2003)
hauptsächlich durch die, zusätzlich zur Willkürkontraktion, auf der Muskeldehnung beruhende additive
Wirkung passiver Elastizitätskräfte sowie durch die zusätzlich wirksame reflektorische Aktivierung der
Muskulatur über die in Abhängigkeit von der Dehnungsgeschwindigkeit gereizte Muskelspindel erklärt
werden.
Ferner ist anzumerken, dass bei einer maximalen Willkürkontraktion nicht das komplette Muskelkraftpotential entfaltet werden kann. Eine vollständige Aktivierung der Muskulatur ist allenfalls über Elektrostimulation oder unter extremen Bedingungen (z. B. Todesangst, Hypnose) möglich. Die resultierende
Kraft repräsentiert die Absolutkraft (Güllich & Schmidtbleicher, 1999). Exzentrische Maximalkontraktionen nähern sich in Bezug auf die Kraftwerte am ehesten der Absolutkraft an und können diese ungefähr
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abschätzen (Steinhöfer, 2015). Die Differenz zwischen dem Kraftmaximum bei elektrischer Stimulation
(Absolutkraft) und maximal willkürlicher Aktivierung (isometrische Maximalkraft) wird als Kraftdefizit
bezeichnet und in Prozent an der isometrischen Maximalkraft relativiert. Dabei kann das Kraftdefizit bis
zu 45% betragen, welches jedoch durch ein auf neuronale Adaptationen ausgerichtetes Training auf ca.
5% reduziert werden kann (Bührle, 1985). Demnach fungiert das Kraftdefizit als ein bedeutsames Beurteilungskriterium in der Trainingspraxis, da die Größe des Kraftdefizits anzeigt, inwieweit Kraftzuwächse
noch über eine Optimierung der willkürlichen Innervationsfähigkeit realisiert werden können, ohne dabei den Muskelquerschnitt zu erhöhen (Bührle, 1985; Ehlenz et al., 2003; Schmidtbleicher, 2003).
Darüber hinaus konnte Schmidtleicher (2003) im Rahmen von Korrelationsanalysen aufzeigen, dass die
Zusammenhänge zwischen isometrischer und konzentrischer Maximalkraft bei r > 0.85 (bei trainierten
Leistungssportlern sogar bei r > 0.90) und zwischen isometrischer und exzentrischer bei r > 0.85 liegen.
Demzufolge kann angenommen werden, dass alle drei Erscheinungsformen annähernd dem gleichen
motorischen Grundvermögen unterliegen und sie einer gemeinsamen Dimension, der Maximalkraft,
angehören. Diese wiederum wird maßgeblich durch die vorhandene Muskelmasse bzw. den Muskelquerschnitt, das Muskelfaserspektrum, sowie durch die willkürliche neuromuskuläre Aktivierungsfähigkeit bestimmt (Schmidtbleicher, 2003; Steinhöfer, 2015).
Schnellkraft
Als Schnellkraft wird generell die Fähigkeit bezeichnet, möglichst hohe Kräfte schnell entfalten zu können (Pampus, 2001). Nach Bühle (1985) kann dieses Vermögen in Form eines Schnellkraftindexes durch
Bildung des Quotienten aus dem Maximalkraftwert (Fmax) und der zu seiner Umsetzung benötigten Zeit
(tmax) anhand der Kraft-Zeit-Kurve abgeschätzt werden (Abb. 3; Schnellkraft = Fmax · tmax-1) (Pampus,
2001). Weitere Komponenten der Schnellkraft bilden die Startkraft, welche die initiale Kraftentwicklung
in den ersten 30 ms repräsentiert (Abb. 3; Startkraft = F30 · t30-1), sowie die Explosivkraft, welche durch
den größten Kraftanstieg pro Zeiteinheit operationalisiert wird (Abb. 3; Explosivkraft = ∆F · ∆t-1)
(Steinhöfer, 2015). In zahlreichen Sportarten bzw. Disziplinen ist jedoch nicht die maximale Kraftentfaltung von entscheidender Bedeutung, sondern die Fähigkeit den eigenen Körper (z.B. Sprint, Richtungswechsel, Weit- und Hochsprung) oder ein Sportgerät (z.B. Speer, Handball, Schläger) optimal schnell in
der verfügbaren Zeit beschleunigen zu können - zur Erzielung einer möglichst hohen Endgeschwindigkeit
(Wirth & Schmidtbleicher, 2007). In diesem Zusammenhang definiert Schmidtbleicher (2003) die
Schnellkraft als die Fähigkeit des neuromuskulären Systems, einen möglichst großen Impuls bzw. Kraftstoß in der zur Verfügung stehenden Zeit zu generieren. Die Höhe des Impulses (p) ist dabei abhängig
von der Masse des zu beschleunigenden Körpers, der Größe der erteilten Beschleunigung und der Zeit,
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in der diese Beschleunigung auf den Körper einwirkt (p = m · a · t). Da die Kraft physikalisch durch Masse
mal Beschleunigung (F = m · a) determiniert ist, ergibt sich für den Kraftstoß: p = F · t.

Abb. 3.

Kraft-Zeit-Kurve bei maximaler isometrischer Kontraktion mit den Schnellkraftparametern Start-, Explosiv- und Maximalkraft (mod. nach Bührle, 1985. In Steinhöfer, 2015).

Daraus kann geschlussfolgert werden, dass für die Generierung eines optimalen Kraftstoßes ein möglichst hoher Kraftwert innerhalb des zur Verfügung stehenden Zeitfensters entfaltet werden muss (Wirth
& Schmidtbleicher, 2007). Da die mögliche Impulsdauer (Einwirkungsdauer der Kraft) durch die Struktur
sportartspezifischer Bewegungsmuster (erzeugte Bewegungsgeschwindigkeit, Beschleunigungsweg)
determiniert und damit limitiert ist und die zu beschleunigende Masse in der Regel konstant bleibt, kann
folglich die Stärke der Beschleunigung zur Realisation eines hohen dynamischen Kraftmaximums (dynamischer Krafthöchstwert in Abhängigkeit von der Masse und der zur Überwindung erteilten Beschleunigung) als leistungsbestimmend angesehen werden (Schmidtbleicher, 2003; Wirth & Schmidtbleicher,
2007). Ist der äußere optimal zu beschleunigende Widerstand gering (z. B. Schlagwurf im Handball), so
wird der resultierende Kraftstoß maßgeblich durch die Start- und Explosivkraft (Bestimmungsgrößen des
Kraftanstiegsverhaltens) determiniert (Schmidtbleicher, 2003). Die hohe erzeugte Bewegungsgeschwindigkeit behindert die vollständige Innervation aller Muskelfasern, aufgrund der verringerten Kontaktzeit
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zwischen Aktin- und Myosinmolekülen zur Bildung mechanisch wirksamer Querbrücken, und limitiert
dabei die vollständige Entfaltung des Maximalkraftpotentials. Das dynamisch realisierte Kraftmaximum
fällt demnach geringer aus (Abb. 4) (Schmidtbleicher, 2003; Wirth & Schmidtbleicher, 2007). Weitere
beeinflussende Faktoren können in einer gesteigerten Antagonistenaktivität (Gelenkprotektion und
Bewegungskontrolle) sowie in einem erhöhten intramuskulären Reibungswiderstand (Viskosität) vermutet werden, die mit steigender Bewegungsgeschwindigkeit zunehmen (Behm & Sale, 1993). Im Kontrast
dazu nehmen die dynamischen Krafthöchstwerte und die dafür benötigte Zeit bei äußerlich ansteigenden Widerständen zu (z. B. Kugel beim Kugelstoß, Start beim Sprint), da initial höhere Gegenkräfte für
die Überwindung bzw. Beschleunigung der äußeren Lasten entfaltet und nachfolgend aufrechterhalten
werden müssen. Daher werden optimale Kraftstöße von zeitlich längerer Dauer zunehmend stärker
durch die Maximalkraft determiniert (Abb. 3) (L.L. Andersen & Aagaard, 2006; Schmidtbleicher, 2003).
Allerdings ist festzuhalten, dass insbesondere die initialen Kraftanstiegsraten bei maximal explosiven
Kontraktionen gegen unterschiedlich hohe bis unüberwindbare Lasten annähernd gleich verlaufen. Unabhängig der äußeren Last, beruhen dynamische Schnellkraftleistungen daher auf Basis der Maximalkraft mit gleicher Innervationscharakteristik (Steinhöfer, 2015).

Abb. 4.

Kraft-Zeit-Kurven bei unterschiedlichen Lasten (Güllich & Schmidtbleicher, 2000. In Steinhöfer, 2015).

Eine besondere Erscheinungsform innerhalb des Schnellkraftverhaltens bilden die Leistungen, die im so
genannten Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus (DVZ) realisiert werden. Diese beruhen auf einer schnellstmöglichen Kopplung der exzentrischen und konzentrischen Muskelaktionsform, welche auch als reaktive
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Bewegungsform bzw. -fähigkeit charakterisiert wird, demzufolge jene einer relativ eigenständigen Dimension, der Reaktivkraft, zugeordnet werden (Ehlenz et al., 2003; Schmidtbleicher, 2003). Als Reaktivkraft wird grundsätzlich die Fähigkeit bezeichnet, innerhalb eines schnellen DVZ einen möglichst hohen
Kraftstoß bzw. Impuls zu erzeugen(Bührle, 1989; Ehlenz et al., 2003).
Typische reaktive Bewegungsleistungen sind sämtliche Lauf-, Sprint- und Sprungformen sowie ein Großteil aller Wurf-und Stoßbewegungen (Güllich & Schmidtbleicher, 1999). Diese im DVZ realisierten
Schnellkraftleistungen führen in aller Regel zu höheren mechanischen Leistungen, welches durch vergleichende Experimente – exemplarisch für die untere Extremität - von maximalen Strecksprüngen mit
(Hocksprung; engl.: Countermovement Jump) und ohne (Kauersprung; engl.: Squat Jump) Ausholbewegung sowie von Tief-Hochsprüngen (engl.: Drop Jump) gezeigt werden konnte (Pampus, 2001). Ursächlich für diese Leistungspotenzierung sind - neben der maximal willkürlichen Aktivierung der Muskulatur die in Abhängigkeit von der Dehnungsgeschwindigkeit in der exzentrischen Phase zusätzlich gespeicherte kinetische Energie in den elastischen und kontraktilen Strukturkomponenten der Muskel-SehnenEinheit (elastische Potenzierung) sowie die durch den Dehnungsreflex additive neuronale Aktivierung
der Muskelfasern, welche in der nachfolgenden konzentrischen Phase wirksam werden (Bojsen-Moller,
Magnusson, Rasmussen, Kjaer & Aagaard, 2005; Schmidtbleicher, 2003). Diese tendo-muskulären und
neuronalen Eigenschaften haben bei schneller ablaufenden DVZs eine deutlich höhere Relevanz als bei
langsameren (Albert Gollhofer, 1987; Güllich & Schmidtbleicher, 1999; Pampus, 2001). Daher wird bei
reaktiven Bewegungsleistungen zwischen einem kurzen schnellen DVZ (< 200 ms) und einem langen
langsamen DVZ (> 200 ms) unterschieden (Schmidtbleicher, 2003). Ein Drop Jump bzw. der finale Abdruck beim Weit- oder Hochsprung sind Beispiele für einen schnellen DVZ, währenddessen ein Countermovement Jump oder ein Blocksprung im Volleyball auf tiefer Kniebeugung maßgeblich im langsamen DVZ realisiert werden.
Der entscheidende Unterschied zwischen beiden reaktiven Bewegungsformen ist, dass es beim kurzen
DVZ zu einer intensiven Reflexauslösung durch die schnelle Dehnung der stark vorinnervierten Muskulatur (exzentrische Kontraktion) kommt (Bührle, 1989). Hierbei kommt es während der aktiven Dehnungsphase zu einer deutlichen Kraftzunahme bei gleichzeitig relativ geringer Änderung der Muskellänge bzw.
des Gelenkwinkels (Komi, 1994). Dadurch können zusätzlich die potenzierenden Elastizitätseigenschaften der Aktin-Myosin-Querbrücken, deren Bindungszeit pro Zyklus maximal 200 ms beträgt (shortrange-elastic-stiffness; SRES), bei schnellem DVZ optimal in den anschließenden Kraftstoß integriert und
leistungswirksam genutzt werden (Laube & Müller, 2004; Schmidtbleicher, 2003). Demgegenüber wird
bei einem langsamen DVZ der nicht stark voraktivierte Muskel in der Ausholphase – je nach Bewegungsform - vor allem durch den Antagonisten oder die Schwerkraft gedehnt, so dass in der Regel keine leistungspotenzierende Reflexreaktion hervorgerufen wird. Außerdem kann die SRES nicht effektiv genutzt
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werden, da der längere DVZ maßgeblich über größere Gelenkwinkelamplituden realisiert wird und demnach die aktive Aktomyosin-Bindungszeit überschritten wird (Bührle, 1989; Laube & Müller, 2004). Die
Größe der Reflexaktivität ist demnach abhängig von dem Grad der muskulären Voraktivierung und der
auf den Muskel einwirkenden Dehnungsgeschwindigkeit (Albert Gollhofer, 1987). Letztere unterliegt
dabei besonderen Bedingungen, die einem Optimum folgen. Das bedeutet, ist die Dehnungsgeschwindigkeit zu hoch, werden neuronale Inhibitionsmechanismen aktiviert, welche den Spannungszustand
innerhalb des tendomuskulären Systems verringern. Diese Innervationshemmung kann als protektiver
Mechanismus angesehen werden, welche jedoch durch spezifisches Training reduziert werden kann
(Bührle, 1985). Allerdings muss auch berücksichtigt werden, dass in einem schnellen DVZ zwar keine
elastische Energie verloren geht, jedoch die kurze Zeit eine vollständige Innervation aller Muskelfasern
zur Erzeugung einer möglichst hohen Kraftleistung limitiert, so dass kurze DVZs nicht zwangsläufig mit
den größten Kraftstößen und den daraus resultierenden höchsten Sprung- und Wurfleistungen einhergehen (Steinhöfer, 2015).
Insgesamt kann festgehalten werden, dass Schnellkraftleistungen hauptsächlich von der willkürlichen
Aktivierungsfähigkeit (hochfrequente Innervation der Muskulatur), welche wiederum maßgeblich durch
die Maximalkraft bestimmt wird, sowie von der schnellen Kontraktionsfähigkeit (optimal schnelle Kraftentfaltung unabhängig vom Maximalkraftniveau) abhängig sind (Bührle, 1989; Ehlenz et al., 2003;
Martin et al., 1991; Schmidtbleicher, 2003; Steinhöfer, 2015). Bei Bewegungsleistungen, die insbesondere innerhalb eines schnellen DVZ ablaufen, wird zusätzlich die nach Bührle (1989) benannte reaktive
Spannungsfähigkeit (Aufrechterhaltung der Muskelspannung bei hohen Dehnungsbelastungen in der
exzentrischen Phase des DVZ) leistungsbedeutsam (Ehlenz et al., 2003; Martin et al., 1991; Steinhöfer,
2015). Schnellkraftleistungen im langen DVZ werden vornehmlich durch das dynamisch realisierte
Kraftmaximum und daher durch die Maximalkraft determiniert (Schmidtbleicher, 2003).
Kraftausdauer
Unter Kraftausdauer wird die Fähigkeit des neuromuskulären Systems verstanden, eine möglichst hohe
Kraftstoßsumme während einer definierten Zeitdauer gegen höhere Lasten bei mindestens 30% der
maximalen Kraftleistung zu erzeugen (Schmidtbleicher, 2003; Steinhöfer, 2015). Die Kraftausdauer setzt
sich dabei aus der Höhe des Einzelkraftstoßes, welcher je nach Höhe des dynamisch realisierten Kraftmaximums mehr von der Explosiv- bzw. Maximalkraft abhängig ist, und der Fähigkeit, die Verringerung
dieser Kraftstöße möglichst gering zu halten, welche insbesondere durch energetische und metabolische
Faktoren determiniert wird (Ehlenz et al., 2003; Martin et al., 1991; Schmidtbleicher, 2003). Unter statischen Bedingungen wird die Kraftausdauer als Fähigkeit des neuromuskulären Systems aufgefasst, bei
einer bestimmten Muskelanspannung von mindestens 30% der isometrischen Maximalkraft über eine
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definierte Zeitspanne den Spannungsverlust möglichst gering zu halten (Ehlenz et al., 2003; Steinhöfer,
2015).
Auf eine weitere Ausdifferenzierung der Kraftausdauer und ihrer beeinflussenden Komponenten wird
entsprechend des bearbeiteten Dissertationsthemas verzichtet. Der interessierte Leser wird an die weiterführende Literatur verwiesen, insbesondere an Fröhlich (2003), Martin et al. (1991) und Schmidtbleicher (2003).
2.1.2

Biologische Grundlagen und Determinanten von Kraftleistungen

Jede aktive Bewegungsform erfordert die zentralnervöse bzw. reflektorische Innervation des kontraktilen Apparats der Skelettmuskulatur. Die Muskulatur kann somit als Exekutiv- oder Erfolgsorgan von Bewegungen angesehen werden, deren Hauptfunktion die optimale Erzeugung von Kraft ist (Ehlenz et al.,
2003; Hoppeler & Billeter, 2003). Die sensomotorische Kontrolle der resultierenden Bewegungsleistungen (z. B. Kniebeuge, Tief-Hochsprung) unterliegen hierbei neuronalen Regelungs- und Steuerungsprozessen (Konczak, 2003). Zum fundamentalen Verständnis von Kraftleistungen und deren Bewegungskoordination werden daher zunächst die wesentlichen Struktur- und Funktionseigenschaften des Skelettmuskels, insbesondere der molekulare Mechanismus der kontraktilen Kraftentfaltung und die vorausgehenden Prozesse der elektromechanischen Koppelung, sowie grundlegende spinale und supraspinale
Mechanismen der motorischen Kontrolle von Bewegungsleistungen dargestellt, welche allesamt unterschiedliche physiologische Ebenen und Anknüpfungspunkte repräsentieren, in denen sich eine trainingsinduzierte Ermüdung manifestieren kann (Allen, Lamb & Westerblad, 2008; Ament & Verkerke, 2009;
Gandevia, 2001). Anschließend werden die für die neuromuskuläre Ermüdung potentiell relevanten
morphologischen und physiologischen Einflussfaktoren bzw. Determinanten der Kraftleistung erläutert,
welche maßgeblich das mechanische und metabolische Verhalten des Skelettmuskels bei konzentrischer, isometrischer und exzentrischer Arbeitsweise determinieren (Jens Bangsbo, Mohr, Poulsen,
Perez-Gomez & Krustrup, 2006). Hierzu zählen vor allem der Muskelquerschnitt und die Architektur, die
Ausgangslänge der Muskelfaser und das realisierbare Drehmoment bzw. Kraftmaximum (Kraft-LängenRelation), das Faserspektrum und der Enzymbesatz und die daraus resultierende KraftGeschwindigkeits-Relation, die „Stiff ess“ des te do uskuläre S ste s, die Energiebereitstellung sowie der Grad der neuromuskulären Aktivierung und Koordinierung (Aagaard & Bangsbo, 2006; Jens
Bangsbo et al., 2006; Caiozzo & Rourke, 2006; Ehlenz et al., 2003; Martin et al., 1991; Steinhöfer, 2015)
Strukturelle Organisation der Skelettmuskulatur
Der Skelettmuskel ist hierarchisch strukturiert (Abb. 5A) und besteht aus einer Vielzahl an Muskelfaserbündeln, so genannten Faszikeln, welche wiederum die Muskelfasern enthalten (Ehlenz et al., 2003;
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Linke & Pfitzer, 2010). Diese sind im Vergleich zu anderen Körperzellen große zylindrische Zellen mit
einem Durchmesser von ca. 30-80 µm und einer Länge von bis zu 10 cm und beinhalten zahlreiche Nuklei, welche in der Muskelperipherie unterhalb der Plasmamembran (Sarkolemm) angeordnet sind
(Freiwald & Greiwing, 2016; Hoppeler, 2015). Zwischen der Basallamina und des der Muskelfaser umgebenden Sarkolemms befinden sich außerdem in der extrazellulären Matrix eingebettete Satellitenzellen
(Tricoli, 2011). Diese spezialisierten Zellen besitzen eine bedeutsame Schlüsselfunktion für die Regeneration und Anpassung der Muskelfaser, insbesondere nach mechanischen Stimuli, und werden im weiteren Verlauf dieser Dissertationsschrift noch ausführlicher behandelt (Hoppeler, 2015; Toigo, 2015).

Abb. 5.

Morphologische Struktur des kontraktilen Apparats der Skelettmuskulatur.
A Hierarchische Organisation des Skelettmuskels. B Längenveränderung der I-Banden und H-Zonen bei
Dehnung bzw. Kontraktion des Skelettmuskels entsprechend dem Gleitfilamentmechanismus (Linke &
Pfitzer, 2010).

Auf der untersten hierarchischen Strukturebene des Skelettmuskels befinden sich die Myofibrillen. Sie
sind innerhalb der Muskelfaser parallel angeordnet und verlaufen in Längsrichtung der Faser. Die kleinsten funktionellen kontraktilen Einheiten der Myofibrille bilden die in Serie geschalteten Sarkomere bzw.
Halbsarkomere (Linke & Pfitzer, 2010; Martin et al., 1991). Dabei determiniert die Anzahl der parallel
geschalteten Myofibrillen vor allem die realisierbare Kontraktionskraft, wobei die Anzahl der seriell angeordneten Sarkomere maßgeblich die Längenänderung und somit die Verkürzungsgeschwindigkeit
beeinflusst (Ehlenz et al., 2003).
Innerhalb des Sarkomers befinden sich neben den regulatorischen und strukturellen Proteinen vor allem
die charakteristisch angeordneten kontraktilen Proteine Myosin (dickes Filament) und Aktin (dünnes
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Filament) (Caiozzo & Rourke, 2006). Die Myosinfilamente sind in der A-Bande im Zentrum des Sarkomers organisiert und beidseits mit dem Strukturprotein Titin assoziiert, welches an beiden Enden des
Sarkomers an der Z-Scheibe verankert ist und gebunden an Myosin bis zur Sarkomermitte (M-Linie) verläuft (Linke & Pfitzer, 2010). Innerhalb der I-Bande fungieren die Titinfilamente als molekulare elastische
Federn und dienen vorwiegend der Zentrierung der Myosinfilamente, insbesondere nach Muskeldehnung (Brenner, 2010; Linke & Pfitzer, 2010). Die Aktinfilamente sind ebenfalls zusammen mit den Titinfila e te ü er α-Actinin an den Z-Scheiben auf beiden Seiten des Sarkomers mechanisch befestigt und
verlaufen ausgehend von einer Hälfte der I-Bande über die Aktin-Myosin-Überlappungszone bis an die
Grenzen der H-Zone (Brenner, 2010; Caiozzo & Rourke, 2006). Der Überlappungsbereich kennzeichnet
den kontraktilen Apparat des Sarkomers, in dem die dicken Filamente mit den dünnen Filamenten ineinandergreifen. Im Querschnitt zeigt sich dabei eine hexagonale Struktur, indem jeweils ein Myosinfilament von je sechs Aktinfilamenten und je drei bis sechs Titinfilamenten umgeben ist. Diese spezielle
Anordnung ermöglicht mechanisch günstige Voraussetzungen für einen gleichgerichteten und effizienten Kontraktionsvorgang der Skelettmuskulatur (Brenner, 2010; Ehlenz et al., 2003; Linke & Pfitzer,
2010).
Kontraktiler Mechanismus der Skelettmuskulatur
Bei Verkürzung oder Dehnung der in den Myofibrillen seriell angeordneten Sarkomere bleibt die Länge
der Aktin- und Myosinfilamente im Wesentlichen konstant. Vielmehr gleiten die Aktin- und Myosinfilamente bei einer Längenänderung des Sarkomers aneinander vorbei. Dieser charakteristische Vorgang
wird daher auch als Gleitfilamentmechanismus bezeichnet (Abb. 5B) (Linke & Pfitzer, 2010; Marées,
2002).
Bei aktiver Sarkomerverkürzung werden die Aktinfilamente weiter in die A-Bande in Richtung M-Linie
gezogen, wodurch H-Zone und I-Bande gleichermaßen schmaler werden, während die Länge der ABande unverändert bleibt. Demgegenüber werden bei einer Sarkomerdehnung die Aktinfilamente aus
der Anordnung der Myosinfilamente innerhalb der A-Bande herausgezogen, wodurch das Ausmaß der
Filamentüberlappung abnimmt. Entsprechend werden H-Zone und I-Bande gleichermaßen breiter, während die Länge der A-Bande weiterhin konstant bleibt (Abb. 5B) (Brenner, 2010; Linke & Pfitzer, 2010;
Marées, 2002). Kontrahiert ein Sarkomer bis auf ca. 60% seiner Ruhe- bzw. Gleichgewichtslänge, kommt
es zur Kollision der Aktinfilamente im Bereich der M-Linie und der Myosinfilamente mit der Z-Scheibe.
Bei Sarkomerdehnung über die Gleichgewichtslänge hinaus werden die Titinfilamente gedehnt und erzeugen wichtige elastische Rückstellkräfte zur Aufrechterhaltung der Sarkomerintegrität (Brenner, 2010;
Marées, 2002).
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Als molekulare Basis der muskulären Kraftentfaltung während des Kontraktionsprozesses kann die energieabhängige zyklische Interaktion zwischen Myosinkopf und Aktinfilament (Querbrückenzyklus) angesehen werden. Dabei wird unter der Hydrolyse des am Myosinkopf gebundenen energiereichen Adenosintriphosphats (ATP) chemische Energie produziert, welche vom Motorprotein Myosin direkt in aktive
Muskelkraft bzw. aktive Längenänderung des Muskels eingesetzt werden kann (Brenner, 2010; Linke &
Pfitzer, 2010). Auch bei isometrischer Kraftentwicklung erfolgt der Querbrückenzyklus, obwohl es zu
hierbei zu keiner wesentlichen sukzessiven Veränderung der Muskellänge bzw. des Gelenkwinkels
kommt. Während dieser Bedingung bildet der Myosinkopf die mechanisch wirksame Querbrücke immer
an derselben Bindungsstelle am Aktinfilament, welches eine elastische Verformung des Myosinmoleküls
im Bereich der Halsregion bewirkt, da keine aktive Filamentverschiebung stattfinden kann (Linke &
Pfitzer, 2010). Basierend auf dem derzeitigen wissenschaftlichen Forschungsstand kann der basale kontraktile Mechanismus des Skelettmuskels auf molekularer Ebene in sechs elementare Schritte eingeteilt
werden (Ament & Verkerke, 2009; Brenner, 2010; Caiozzo & Rourke, 2006; Fitts, 2008; Linke & Pfitzer,
2010; Toigo, 2015), welcher schematisch in Abb. 6 dargestellt ist:
1. Nach erfolgtem Kraftschlag wird ein ATP-Molekül (gebunden an Magnesium, Mg, als Mg-ATPKomplex) in das aktive Zentrum des Myosinkopfes gebunden, welches zur Ablösung der hochaffinen Bindung zwischen Myosinkopf und Aktinfilament führt
2. Die Hydrolyse von ATP in ADP und anorganisches Phosphat (Pi) unter Abgabe eines Wasserstoffprotons (H+) durch die ATPase-Funktion des Myosinkopfes bewirkt ein Umklappen des Hebelarms in Richtung Z-Linie zur erneuten Ausrichtung des Myosinkopfes am Aktinfilament. Dabei
verweilen ADP und Pi noch im katalytischen Zentrum des Myosinkopfes.
3. Der Myosinkopf geht mit Aktin eine niederaffine Bindung ein (niederaffiner Aktomyosinkomplex).
4. Strukturumlagerungen im Myosinkopf bewirken eine Zunahme der Aktin-Myosin-Affinität
(hochaffiner Aktomyosinkomplex).
5. Durch Abdissoziation von Pi aus der katalytischen Domäne des Myosinkopfes erfolgt eine Rotationsbewegung des Hebelarms in Richtung M-Linie. Diese Umorientierung führt zum ersten
Kraftschlag des Myosinkopfes mit Hebelarm, infolgedessen die Aktin- und Myosinfilamente um
ca. 6-8 nm gegeneinander verschoben werden.
6. Die Abspaltung von ADP aus dem aktiven Zentrum induziert eine weitere Hebelarmrotation des
Myosinkopfes. Durch diesen zweiten Kraftschlag werden die Aktin- und Myosinfilamente zusätzlich um 2-4 nm gegeneinander verschoben. Eine erneute Anlagerung eines ATP-Moleküls in die
katalytische Domäne des Myosinkopfes löst die hochaffine Bindung zwischen Myosinkopf und
Aktin und der Querbrückenzyklus kann abermals durchlaufen werden.
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Abb. 6.

Schematische Darstellung des ATP-abhängigen Querbrückenzyklus (Brenner, 2010).

Demnach ergibt sich pro Querbrückenzyklus bei einer Dauer von etwa 10-100 ms eine Filamentverschiebung von durchschnittlich nur 10 nm, welches einer Sarkomerverkürzung von ca. 1% seiner Ausgangslänge entspricht. Die Umsetzung in makroskopische Bewegung bzw. Muskelverkürzung (> 10% der
Ausgangslänge) und damit in aktive Muskelkraft wird daher durch die repetitive Aktivität des Querbrückenzyklus (je nach Autor und ATPase-Aktivität des Myosinkopfes, ca. 5-50-mal bzw. 10-100-mal pro
Sekunde) ermöglicht, infolgedessen die Aktinfilamente teleskopartig in asynchroner Weise zwischen die
Myosinfilamente in Richtung M-Linie gezogen werden (Brenner, 2010; Linke & Pfitzer, 2010; Marées,
2002)Die zyklische Aktivität der Aktin-Myosin-Interaktionen wird durch die Ca2+-Konzentration im Sarkoplasma reguliert, um einer permanenten Kontraktion des Skelettmuskels bei ausreichendem ATPAngebot entgegenwirken zu können. Hierbei wird den Regulatorproteinen Troponin und Tropomyosin,
die den Aktinfilamenten angelagert sind, eine bedeutsame Rolle zuteil. Bei niedriger zytosolischer Ca2+Konzentration (ca. 10-7 mol/l) wirken diese als kollektive Inhibitoren des Querbrückenzyklus, da sie eine
feste Anlagerung des Myosinkopfes am Aktinfilament verhindern (Linke & Pfitzer, 2010). In dieser Konstellation sind nur niederaffine Interaktionen zwischen Myosinkopf und Aktinfilament möglich, da Tropomyosin die hochaffinen Bindungsstellen blockiert (Brenner, 2010). Eine erregungsbedingte Steigerung
der sarkoplasmatischen Ca2+-Konzentration um das 10- bis 100-fache (etwa 10-6-10-5 mol/l) bewirkt eine
verstärkte Bindung von Ca2+-Ionen an die Troponin-C-Untereinheit, welche als sensitiver Ca2+-Sensor
fungiert. Dies führt zu einer konformatorischen Umlagerung des Tropomyosinmoleküls auf der Oberfläche der Aktinfilamente, infolgedessen die hochaffinen Bindungsstellen für die Myosinköpfe am Aktin
häufiger freigegeben werden können und somit der Querbrückenzyklus bei ausreichendem ATP-Vorrat
ablaufen kann (Brenner, 2010; Linke & Pfitzer, 2010; Marées, 2002).
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Aktuelle Forschungsergebnisse weisen außerdem auf einen mechano-sensitiven Mechanismus des Myosinmoleküls hin, welcher der molekularen Regulation der kontraktilen Kraftentwicklung in Abhängigkeit
der externen Belastungsbedingungen dient (Linari et al., 2015). Grundlegend konnte in dieser Untersuchung gezeigt werden, dass im relaxierten Muskel (niedrige Ca2+-Konzentration) eine große Anzahl der
Myosinköpfe spiralförmig im inaktivierten Zustand auf dem Myosinfilament aufliegen und es demnach
zu keiner aktiven niederaffinen Bindung unter ATP-Hydrolyse mit dem Aktinfilament kommt. Nur weniger als 5% der Myosinköpfe sind grundsätzlich durch Verwertung von ATP aktiviert. Bei niedriger äußerer Last bewirken diese eine sofortige Muskelverkürzung, nachdem die regulatorische Komponente am
Aktinfilament durch Steigerung der sarkoplasmatischen Ca2+-Konzentration freigegeben wurde. Dagegen
kommt es bei höherer äußerer Last zu einer elastu gsa hä gige Akti ieru g der „ruhe de “ M osinköpfe, bedingt durch den zusätzlich auf das Myosinmolekül einwirkenden mechanischen Stress. Dieser
regulatorische Mechanismus erlaubt eine möglichst metabolisch effiziente Reaktion der kontraktilen
Kraftentfaltung, angepasst an äußere Belastungsbedingungen.
Ferner scheinen auch die Titinfilamente den aktiven Kontraktionsprozess des Skelettmuskels in nicht
unbedeutender Weise mechanisch zu unterstützen, obwohl dem Titinmolekül bislang ausschließlich
passive Elastizitätseigenschaften zugeschrieben wurden. In diesem Zusammenhang konnte experimentell bestätigt werden, dass die Titinfilamente durch aktive Faltung in der elastischen I-Band-Region mechanische Energie erzeugen, welche bedeutsam zur Myosin-gesteuerten Kraftentwicklung während des
Kontraktionsprozesses beiträgt (Rivas-Pardo et al., 2016). Das Titinmolekül scheint demnach ein integraler Bestandteil der kontraktilen Muskelaktivität zu sein, welches dem Myosinmolekül in einem molekular-kooperativen System während des Kontraktionsvorganges assistiert.
Intensive Krafttrainingsreize bewirken eine kurzfristige reversible Akkumulation von Stoffwechselendprodukten, insbesondere ADP, Pi und H+, welche nachweislich zu einer verringerten Ca2+-Sensitivität
und kontraktilen Funktion des Skelettmuskels beitragen, und somit im Rahmen einer trainingsinduzierten neuromuskulären Ermüdung Kraft- und Kontraktilitätsleistungen entscheidend vermindern (Allen et
al., 2008).
Neuromuskuläre Signalübertragung und elektromechanische Koppelung
Die willkürliche oder reflektorische efferente Innervation der einem Motoneuron zugehörigen Muskelfasern, welches man auch als motorische Einheit bezeichnet, erfolgt auf elektrochemischen Weg an der
motorischen bzw. neuromuskulären Endplatte, der durch einen synaptischen Spalt geteilten Kontaktstelle zwischen motorischer Nervenfaser und Skelettmuskelfaser. Hierbei bewirkt ein eintreffender Nervenimpuls (Na+-getriebenes Aktionspotential) am prä-synaptischen Endköpfchen eine kurzzeitige Erhöhung der Ca2+-Konzentration durch spannungsgesteuerte Ca2+-Kanäle (Brenner, 2010). Diese präsynapti-
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sche Depolarisation führt zur Ausschüttung des Neurotransmitters Acetylcholin (ACh) in den synaptischen Spalt, welcher vorher durch Exozytose (Verschmelzung von Vesikeln mit der Zellmembran) aus
den in der präsynaptischen Membran anliegenden Vesikeln freigesetzt wurde. Nach rascher Diffusion
durch den synaptischen Spalt bindet das ACh an spezifische Rezeptoren in der subsynaptischen Membran und löst lokale Permeabilitätserhöhungen für insbesondere Na+-Ionen aus, welche nachfolgend in
die Skelettmuskelfaser strömen (Marées, 2002). Diese lokale Depolarisation der subsynaptischen
Membran wird auch als exzitatorisches postsynaptisches Potential (EPSP) bzw. Endplattenpotential bezeichnet. Dabei führt in der Regel jedes präsynaptische Aktionspotential zur sicheren und überschwelligen Auslösung eines postsynaptischen Aktionspotentials in der Muskelfaser mit nachfolgender Ca2+Ausschüttung aus dem sarkoplasmatischen Retikulum (Brenner, 2010).
Der Mechanismus der elektromechanischen Koppelung umfasst die neurophysiologischen Prozesse,
welche von der Erregung des Sarkolemms durch ein Aktionspotential zur Ca2+-Freisetzung im Sarkoplasma mit resultierender kontraktiler Kraftentwicklung im Sarkomer führen (Abb. 7A) (Linke & Pfitzer,
2010). Das durch ein Motoneuron an der neuromuskulären Endplatte ausgelöste Aktionspotential führt
zur raschen (ca. 3-6 m/s) und sukzessiven Membrandepolarisation der Skelettmuskelfaser durch Öffnung spannungsgesteuerter Na+-Kanäle, infolgedessen das Aktionspotential insbesondere durch röhrenförmige transversal verlaufende Einstülpungen (transversales tubuläres System, T-Tubuli) des Sarkolemms bis in das Innerste der Muskelfaser fortgeleitet wird (Brenner, 2010; Marées, 2002). Innerhalb
der T-Tubuli befinden sich spezifische Ca2+-Kanäle, so genannte Dihydropyridin-Rezeptoren (DHPR), welche als molekulare Sensoren die durch das Aktionspotential induzierte Veränderung der elektrischen
Spannung erfassen (Linke & Pfitzer, 2010; Toigo, 2015). Die starken Membrandepolarisationen der TTubuli bewirken dabei eine konformatorische Strukturumlagerung des DHPRs, wodurch sich ein weiterer
in direktem mechanischem Kontakt befindlicher spezialisierter Ca2+-Kanal, eingebettet in der Membran
des sarkoplasmatischen Retikulums (SR; longitudinales tubuläres System), der Ryanodin-Rezeptor
(RyR1), öffnet und das in den terminalen Zisternen des SRs gespeicherte Ca2+ ins Sarkoplasma zur Freigabe des Querbrückenzyklus freisetzt (Abb. 7B) (Brenner, 2010; Linke & Pfitzer, 2010; Toigo, 2015;
Tricoli, 2011).
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Abb. 7.

2+

Elektromechanische Koppelung im Skelettmuskel. A Freisetzung von Ca aus terminalen Zisternen nach
Ausbreitung eines Aktionspotentials in den T-Tubuli.
B Koppelung zwischen erregungsbedingter Umlagerung des Dihydropyridin-Rezeptors (DHPR) und Öff2+
nung des Ryanodin-Rezeptors mit Ca -Freisetzung aus den terminalen Zisternen. (Brenner, 2010).

Nach Erreichen des maximalen Aktionspotentials (ca. +30-4

V; „O ershoot“ erfolgt die anschließen-

de Wiederherstellung des Ruhemembranpotentials (Repolarisation) von ca. -80 mV durch schnelle Inak-
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tivierung der Na+-Kanäle und Öffnung der extrazellulär ausgerichteten K+-Kanäle. Ferner bewirken ein
Cl—-Einwärtsstrom sowie eine ATP-abhängige Na+-K+-Pumpe (Na+-K+-ATPase), welche pro ATP-Zyklus 3
Na+-Ionen zellauswärts und 2 K+-Ionen zelleinwärts transportiert, die Stabilisation und Aufrechterhaltung des Ruhepotentials (Linke & Pfitzer, 2010; Marées, 2002). Die Reduktion der zytosolischen Ca+Konzentration wird durch ATP-abhängige Ca+-Pumpen (Ca+-ATPasen bzw. SERCA; 2 Ca+-Ionen pro ATPZyklus) vorangetrieben, welche die Ca+-Ionen aktiv in das longitudinale System des SRs zurückpumpen.
In der Folge werden die Aktin-Myosin-Interaktionen inhibiert und es kommt zur Relaxation der Muskelfaser (Brenner, 2010). Dem SR kann somit eine zentrale Schlüsselfunktion im Kontext der elektromechanischen Koppelung hinsichtlich der Aktivierung (Aktivität des RyR1) und Relaxation (SERCA und ADPAbdissoziation) des kontraktilen Apparats der Muskelfaser attestiert werden, dessen Funktionalität erhebliche muskelfasertypspezifische Differenzen aufweist, die maßgeblich das Potential von Maximalund Schnellkraftleistungen determinieren (Caiozzo & Rourke, 2006). Vor dem Hintergrund der vorliegenden Dissertationsarbeit scheint die empirische Evidenz, dass insbesondere intensive exzentrische
mechanische Stimuli neben myofibrillärer Destruktion vor allem zu einem bedeutsamen Funktionsverlust der elektromechanischen Koppelung im Skelettmuskel mit nachfolgender Beeinträchtigung der kontraktilen Kraftentwicklung intakter Muskelfasern führen, von relevanter Bedeutung zu sein (Warren,
Ingalls, Lowe & Armstrong, 2001).
Spinale Faktoren der sensomotorischen Bewegungsregulation
Für die vorliegende Dissertationsschrift ist im Rahmen der neuromuskulären Ermüdung insbesondere
das Verhalten spinaler Reflexmechanismen während und nach Durchführung komplexer dynamischer
Kraft- bzw. Bewegungsleistungen von fundamentaler Bedeutung. Neben der Vollbringung von posturalen Funktionsaufgaben und einfachen Bewegungsmustern, die zwar unter dem regulierenden Einfluss
supraspinaler Zentren stehen, jedoch auch weitestgehend ohne deren Beteiligung ablaufen können,
kann der Spinalmotorik vor allem eine besondere Bedeutung in der funktionellen Verarbeitung von peripheren Reflexen bei Längen- und/oder Spannungsänderungen in der Muskel-Sehnen-Einheit beigemessen werden (Marées, 2002). Hierbei spielt die Aktivität der Muskelspindeln und Golgi-Sehnenorgane
als muskuläre Mechanosensoren eine zentrale Rolle.
Die Muskelspindel misst Muskellänge und Rate bzw. Geschwindigkeit der Längenänderung und ist dementsprechend parallel zu den Skelettmuskelfasern (extrafusale Fasern) angeordnet. Sie enthält ebenfalls
Muskelfasern, so genannte intrafusale -Fasern, die in ihren distalen Polbereichen kontraktil sind. In der
nicht-kontraktilen Äquatorialregion der Spindel befindet sich der dehnungssensitive Sensor. Durch
schnell leitende afferente Nervenfasern der Gruppe Ia (ca. 80-120 m/s) und II (ca. 40 m/s) ist die Muskelspindel mit dem spinalen Dorsalhorn verbunden und besitzt sowohl monosynaptische als auch durch
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spinale Interneurone vermittelte polysynaptische Verbindungen mit den im Vorderhorn befindlichen
efferent leitenden α-Motoneuronen (Lehmann-Horn, 2010; Marées, 2002; Johannes Noth, 1994). Bei
aktiver Muskeldehnung bewirken vor allem die Spindelerregungen der Ia-Afferenzen eine direkte Inneratio der α-Motoneurone des Agonisten (monosynaptischer Dehnungsreflex) und eine Inhibition des αMotoneurons des Antagonisten (reziproke Antagonistenhemmung), wodurch das kontraktile Potential
des homonymen Muskels kurzzeitig verstärkt wird (M. Stone, Stone & Sands, 2007). Dabei ist die reflexbedingte mechanische Antwort des Muskels (nach ca. 50-100 ms) umso größer, je schneller (z. B. Drop
Jumps) und kraftvoller (z.B. Training mit exzentrischer Überlast) der aktive Muskel gedehnt wird, (Komi,
2000; Johannes Noth, 1994; Swinnen, 2016).
Das α-Motoneuron ist außerdem durch Kollaterale mit spezifischen Interneuronen, den Renshaw-Zellen,
verbunden, die im Sinne einer negativen Rückkopplung inhibitorisch auf das sie innervierende αMotoneuron (rekurrente Hemmung) und faszilitatorisch bzw. bahnend auf die antagonistische Muskulatur einwirken. Dieses Phänomen dient vornehmlich einer phasischen Reflexantwort des Agonisten nach
schneller Dehnung und wirkt folglich einer kontinuierlichen Entladungsrate der α-Motoneurone entgegen (Marées, 2002). Die tonischen Spindelafferenzen der Gruppe II werden insbesondere bei statischer
bzw. isometrischer Muskelaktivität indirekt auf das entsprechende α-Motoneuron zur Stabilisierung der
Muskellänge (Positionssensitivität des Gelenkwinkels) übertragen (Lehmann-Horn, 2010). Da bei der
Muskelkontraktion der Dehnungssensor der Spindel entlastet und somit keine aktive Längenänderung
bei erneuter Muskeldehnung erfasst werden würde (verminderte Rezeptorsensitivität), kommt es zur so
ge a

te α- -Koakti ieru g, d.h. α- u d -Motoneurone werden zentralnervös nahezu gekoppelt zur

Aufrechterhaltung der Spindelfunktion aktiviert. Dabei bewirkt die -Aktivität eine Kontraktion der distalen intrafusalen Fasern und damit eine Dehnung des zentralen Bereichs, infolgedessen der Dehnungssensor wieder innerhalb seiner sensitiven Entladungsbreite kalibriert wird u d die Akti ität der αMotoneurone erneut unterstützt werden kann (Laube, 2009; Lehmann-Horn, 2010; Marées, 2002). Dieses integrative System der Muskelspindel kann somit im Rahmen eines Rückkopplungsmechanismus die
Muskellänge und Muskelkraft reflexiv in jedem Gelenkwinkel kontrollieren und stabilisieren (LehmannHorn, 2010; Johannes Noth, 1994).
Die Golgi-Sehnenorgane befinden sich im tendomuskulären Übergangsbereich und reagieren ebenfalls
sensitiv auf Dehnung der Muskel-Sehnen-Einheit. Durch ihre serielle Anordnung zu den Skelettmuskelfasern werden diese jedoch vorrangig durch kontraktionsbedingte Spannungsänderungen und insbesondere Kraftzunahmen des aktiven Muskels sowie durch dehnungsbedingte Spannungen des passiven
Muskels aktiviert (Laube, 2009). Die resultierenden Erregungen bzw. Aktionspotentiale der Spannungssensoren werden hierbei durch afferente Ib-Nervenfasern nicht monosynaptisch, sondern indirekt über
spinale Ib-Interneurone, welche unter inhibitorischer und/oder exzitatorischer Einwirkung supraspinaler
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Zentren stehen, an die α-Motoneuronen im Vorderhorn weitergeleitet (Marées, 2002). Bei hoher mechanischer Spannungsentwicklung im aktivierten Muskel (z. B. Drop Jumps, Krafttraining mit exzentrischer Überlast) können demnach die Ib-Afferenzen, unter zentralnervöser Verrechnung der sensorischen Information, über spezifische Interneurone protekti he

e d auf die α-Motoneurone des ho-

monymen Muskels (autogene Hemmung) und bahnend auf denen des antagonistischen Muskels einwirken (Laube, 2009; Marées, 2002; M. Stone et al., 2007). Im Gegensatz zur Muskelspindel enthalten die
Sehnenorgane keine intrinsischen Muskelfasern und verfügen demnach auch über keine efferente Innervation.
Infolge trainingsinduzierter Strukturschädigungen der Skelettmuskulatur, so genannten Mikrotraumata,
deuten die empirischen Befunde auf eine akute und nachhaltige (bis zu 4 Tage) Reduktion der Reflexsensitivität der Muskelspindeln hin, deren Funktionseinschränkung bedeutsame Verluste von Reaktivkraftleistungen durch Minderung der reflexbedingten neuronalen Aufschaltung im schnellen DVZ
bewirken können (Byrne, Twist & Eston, 2004; Nicol, Avela & Komi, 2006). Der zugrundeliegende Mechanismus wird dabei in einer ermüdungsbedingten verstärkten Reizung der im Muskelgewebe befindlichen mechano- und chemosensitiven Nozizeptoren der Gruppe III und IV vermutet, welche über spezifische Interneurone die terminalen Ia-Afferenzen auf spinaler Ebene präsynaptisch hemmen und demzufolge die reflexive Erregung der α-Motoneurone verringern können (Avela, Kyrolainen, Komi & Rama,
1999; Komi, 2000; Nicol, Komi, Horita, Kyrolainen & Takala, 1996). Insbesondere verfügen jene Afferenzen auch über einen inhibitorischen Einfluss auf die zentralnervöse Regulation der motorischen Willküraktivität (Amann, 2012; Gandevia, 2001). Der adäquate Reiz für die Aktivierung der III/IV-Nervenfasern
ist im Rahmen der akuten Ermüdung auf die Akkumulation von anaeroben Metaboliten, vor allem Laktat
und H+-Ionen sowie auf die innervationsbedingte Erhöhung der extrazellulären K+-Konzentration zurückzuführen, während im Kontext der verzögerten Ermüdung die mit den Mikrotraumata einhergehende
Ausschüttung von Entzündungsmediatoren, insbesondere Prostaglandine und Bradykinin, die Stimulation der III/IV-Nozizeptoren vorantreiben (Avela, Kyrolainen, Komi, et al., 1999; Nicol et al., 1996). Im
Kontrast dazu scheint die Funktion der spannungssensitiven Golgi-Sehnen-Organe nach intensiven mechanischen Belastungsreizen kaum beeinträchtigt zu sein (Proske & Morgan, 2001). Vor dem Hintergrund ihrer hemmenden Wirkung auf den spinalen Motoneuronenpool des homonymen Muskels ist es
eher wahrscheinlich, dass diese bei kontraktionsbedingten Spannungsänderungen die Ausprägung einer
neuromuskulären Ermüdung begünstigen (Komi, 2000).
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Supraspinale Faktoren der sensomotorischen Bewegungsregulation
Sportliche zielgerichtete Kraft- und Bewegungsleistungen unterliegen komplexen sensomotorischen
Kontroll- und Regelungsmechanismen. Die Darstellung des hierarchischen Ablaufs einer Willkürbewegung wird im Folgenden in Anlehnung an Marées (2002) und Noth (1994) nur grob skizziert. Der zentrale
Handlungsantrieb erfolgt im limbischen System und in anderen kortikalen Motivationsarealen bevor es
zum Abruf motorischer Programmentwürfe im Assoziationskortex kommt, welche nachfolgend in konkrete Bewegungsprogramme im prämotorischen Kortex umgesetzt werden. Unter Beteiligung von
Kleinhirn und Basalganglien, welche als adaptive Kontrollsysteme fungieren, werden die Bewegungsprogramme situativ und zielmotorisch an die äußerlichen, teils komplexen, Bedingungen angepasst und
zum Motorkortex weitergeleitet, dem Exekutivorgan von Bewegungshandlungen. Über efferente Nervenbahnen (Pyramidenbahn) und unter Mitwirkung der stützmotorischen Funktion des Hirnstammes
gelangen die für die Zielbewegung differenzierten Innervationsmuster über mono- und polysynaptische
Verbindungen zu den spi ale α-Motoneuronen im Vorderhorn. Dies bewirkt eine präzise koordinierte
Erregung der motorischen Einheiten der bewegungsrelevanten Skelettmuskulatur, infolgedessen es zu
nuancierten Muskellängen- und Muskelkraftänderungen und schließlich zur Bewegung oder Haltungsänderung kommt. Dabei erhält das zentrale Nervensystem permanente Zustandsmeldungen über Erfolg
und Qualität zielmotorischer Bewegungsabläufe durch sensorische Rückkopplungen aus der Peripherie,
insbesondere arthrotendomuskuläre Strukturen (Marées, 2002; Johannes Noth, 1994; Powers &
Howley, 2009).
Zur neuronalen Kontrolle sportmotorischer Bewegungsleistungen verfügt das Nervensystem über zwei
grundlegende Mechanismen, die Steuerung (Feedforward Control) und die Regelung (Feedback Control)
(Konczak, 2003). Die Bewegungssteuerung beruht dabei auf der Durchführung eines in den kortikalen
Arealen des Großhirns vorliegenden Motorprogramms und spielt vor allem bei ballistischen Bewegungen (z. B. ein Boxschlag) eine bedeutende Rolle. Diese Kontrollform erlaubt vornehmlich die Bewegung
auch ohne Verarbeitung sensorischen Feedbacks auszuführen (Open Loop). Die Optimierung der Bewegungssteuerung erfolgt hierbei auf Basis des motorischen Lernens durch Rückmeldeprozesse im Großhirn nach Bewegungsende, welche die kortikal angelegten Motorprogramme korrigieren und konsolidieren, infolgedessen die Zielbewegung bei erneuter Ausübung sukzessiv stabilisiert und verbessert wird.
Im Gegensatz dazu basiert die Regelung auf der funktionalen Verrechnung sensorischer Rückmeldungen
aus der Körperperipherie, die während oder kurz nach der Bewegungsausführung zur Aufrechterhaltung
der motorischen Kontrolle im Rahmen eines Fehlererkennungs- und Fehlerkorrekturmechanismus unter
aktiver Beteiligung von Spinalmark, Hirnstamm und Kleinhirn beitragen (Closed Loop). Diese Form der
Kontrolle ist vor allem bei langsamen Bewegungen (z. B. Kniebeuge) relevant. Dabei folgt die Regelung
dem klassischen Prinzip eines Soll-/Istwert-Vergleichs. In diesem Zusammenhang werden die zielmotori- 25 -

Theoretischer Hintergrund

schen Informationen der Bewegung aus den kortikalen Arealen dem Kleinhirn als efferente Kopie (Sollwert) zugeteilt und nachfolgend mit den permanent einlaufenden sensorischen Informationen über den
tatsächlichen Istwert (afferente Kopie) verglichen. Auf diese Weise können Inkongruenzen dem Großhirn zur schnellen Korrektur des Motorprogramms gemeldet werden. Das zentrale Nervensystem bedient sich fortwährend beider Kontrollmechanismen und beide Prozesse können zur optimalen Bewegungskoordination zeitlich parallel ablaufen (Konczak, 2003; Laube, 2009; Marées, 2002).
Im Zustand der neuromuskulären Ermüdung, insbesondere durch trainingsinduzierte Mikrotraumata,
kommt es per se nicht zu einer Beeinträchtigung der o. g. Kontrollformen. Vielmehr reagieren diese
durch supraspinale Verarbeitung aller für die Zielbewegung relevanten sensorischen Informationen äußerst sensitiv und vor allem protektiv, indem die mechanische Antwort des Skelettmuskels unter Einwirkung der äußerlichen Belastungsbedingung effektiv moduliert wird. Diesbezüglich konnte u. a. gezeigt
werden, dass durch eine verstärkte Stimulation nozizeptiver Nervenfasern der Gruppe III und IV die kortikale Erregbarkeit der Motoneurone verringert bzw. inhibiert wird mit in der Folge geringerem neuromuskulären Antrieb der Skelettmuskulatur und damit verminderter Kraftleistungsfähigkeit (Gandevia,
2001; Shei & Mickleborough, 2013). Diese Verringerung führt in der Regel zusätzlich zu Einbußen in der
Bewegungskoordination sowie zu verstärkten Korrekturfehlern des zentralen Nervensystems, welche
die Qualität der motorischen Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Außerdem scheint sich ein verschärftes
Gefühl der A stre gu g “se se of effort“ , das sich in bisher unbestimmten kortikalen Regionen manifestiert, negativ auf Kraftleistungen auszuwirken, beispielsweise durch einen vorzeitigen Übungsabbruch. Ferner wird derzeit angenommen, dass die kontraktionsbedingte Freisetzung und damit Erhöhung der Plasmakonzentration von vorwiegend intramuskulär produzierten Zytokinen bzw. Myokinen,
insbesondere Interleukin-6, Interleukin-1 sowie TNFα (tumor necrosis factor), eine verstärkte Wahrnehmung von Ermüdung und Trägheit innerhalb des zentralen Nervensystems stimulieren (Ament &
Verkerke, 2009).
Muskelquerschnitt und Architektur
Der Muskelquerschnitt (Anzahl und Dicke parallel angeordneter Fasern) trägt entscheidend zur Realisation hoher Kraftleistungen bei, die nach differierenden Literaturangaben auf etwa 40-100 N pro cm2
Querschnittsfläche geschätzt werden (Hollmann & Strüder, 2009; Steinhöfer, 2015). Diesbezüglich konnte ein direkter positiver Zusammenhang, trotz erheblicher interindividueller Variabilität, zwischen Muskelquerschnitt der Oberschenkelmuskulatur und entwickelbarer isometrischer Maximalkraft bei Männern und Frauen experimentell nachgewiesen werden (Maughan, Watson & Weir, 1983). Des Weiteren
zeigte sich in der gleichen Untersuchung, dass die Männer zwar über eine höhere Maximalkraft als die
Frauen verfügten, wurde diese jedoch an der jeweiligen Querschnittsfläche relativiert, ergaben sich ten-
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denziell nur noch geringfügige Unterschiede. Die relative Kraftleistungsfähigkeit scheint demnach nahezu identisch zwischen den Geschlechtern zu sein.
Hinsichtlich der Muskelarchitektur unterscheidet man in Abhängigkeit der Muskelfaserorientierung zwischen einem anatomischen (aCSA) und einem physiologischen Querschnitt (pCSA) (Tricoli, 2011). Bei
einem ungefiederten Muskel (z. B. M. Bizeps brachii) entspricht der aCSA dem pCSA, da alle Muskelfasern von Ursprung zu Ansatz parallel zur Kraftwirkungslinie angeordnet sind, innerhalb derer die Kraft
auf Sehne und Knochen übertragen wird. Im Kontrast dazu verlaufen die Fasern bei einem gefiederten
Muskel (z. B. M. Quadrizeps femoris) in einem bestimmten Winkel (Fiederungswinkel α) relativ zur
kraftgenerierenden Achse, so dass diese nicht ihr volles Kraftpotential auf die Aponeurose bzw. Sehne
übertragen können. Dadurch ergeben sich Unterschiede zwischen dem pCSA und dem aCSA (Toigo,
2015). Hierbei berechnet sich der pCSA wie folgt:
pCSA [mm2]= [Muskelmasse (g) · os Fiederu gs i kel α ] / [Muskeldi hte g ·

-3

) · Faserlänge (mm)]

Der Vorteil bei einem gefiederten Muskel besteht jedoch darin, dass eine höhere Anzahl von Fasern in
einem bestimmten Muskelvolumen integriert werden kann, welches in der Folge den pCSA erhöht und
damit zu einer erhöhten kontraktilen Kraftentfaltung beiträgt. Chronische Krafttrainingsreize führen in
der Regel zu einem Anstieg des pCSA und des Fiederungswinkels sowie zu einer Abnahme der Faserlänge in Relation zur Muskellänge und bewirken demnach eine Steigerung der maximalen Kontraktionskraft
(Aagaard & Bangsbo, 2006; Toigo, 2015). Andererseits ist die maximale Verkürzungsgeschwindigkeit
eines Muskels direkt proportional zu seiner Faserlänge, demzufolge langfaserige Muskeln bei ähnlichem
oder sogar geringerem Fiederungswinkel und pCSA größere Verkürzungsgeschwindigkeiten generieren
können (Toigo, 2015; Tricoli, 2011). Vor diesem Hintergrund scheint die Entwicklung von Muskelquerschnitt zwar das muskuläre Maximalkraftpotential zu erhöhen, jedoch leidet mit zunehmender Muskelfiederung und abnehmender Faserlänge die Effizienz der Kraftübertragung auf die Sehne, welches sich
nachteilig auf eine hohe Kraftbildungsgeschwindigkeit (Schnellkraft) auswirkt. Diesbezüglich konnte
jedoch auch gezeigt werden, dass sich während des Kontraktionsvorganges der Fiederungswinkel durch
„s h u ghafte Rotatio e “ e gl. “rotatio al

iperlike

otio “ der Fasern entlang der Aponeurose

bzw. Sehne zunehmend verkleinert, infolgedessen die Verkürzungsgeschwindigkeit des Muskels effektiv
erhöht wird (Aagaard & Bangsbo, 2006). Dennoch sollte der Aufbau von Muskelquerschnitt zur Ausprägung von Maximal- und Schnellkraft einem sportartspezifischen Optimum folgen.
Unter Berücksichtigung der oben genannten Aussagen kann angenommen werden, dass männliche
Sportler mit größerer Muskelquerschnittsfläche und damit höherem Maximalkraftniveau grundlegend
stärkeren Ermüdungsprozessen und Strukturschädigungen der Arbeitsmuskulatur infolge intensiver und
insbesondere exzentrischer Krafttrainingsbelastungen unterworfen sind als Sportler mit geringerem
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Kraftpotential (Barry et al., 2015; Bogdanis, 2012). In der Folge können größere Reduktionen in Maximal- und Schnellkraftleistungen mit zeitlich verzögerter Wiederherstellung bzw. Erholung bei stärkeren
Athleten erwartet werden. Da weibliche Sportlerinnen im Vergleich zu Männern ein in der Regel geringeres absolutes Maximalkraftniveau aufweisen, kann bei ihnen von einer höheren Ermüdungsresistenz
nach intensivem Krafttraining ausgegangen werden mit nachfolgend geringerer Leistungsreduktion und
demnach schnellerer Restoration (Barry et al., 2015; Maughan et al., 1983).
Kraft-Längen-Relation
Die realisierbare Kontraktionskraft eines Muskels ist abhängig von seiner Länge (MacDougall & Sale,
2014). Diese Kausalität manifestiert sich in der aktiven Kraft-Sarkomerlängen-Kurve einer sich isometrisch kontrahierenden Einzelfaser (Abb. 8a). Die charakteristische Form der aktiven Kraft-Längen-Kurve
und die entwickelte isometrische Maximalkraft sind ein direktes Resultat der unterschiedlichen Überlappungsgrade von Aktin und Myosin (Brughelli & Cronin, 2007; Linke & Pfitzer, 2010). Hierbei zeigt sich
ein Kraftmaximum in Form einer schmalen Plateauregion bei einer optimalen Sarkomerlänge von etwa
2.0-2.2 µm (beim Menschen ca. 2.6-2.8 µm). Unter physiologischen Bedingungen kann sich das Sarkomer auf etwa 50-70 % seiner Optimallänge im Bereich des aufsteigenden Schenkels (ascending limb) der
Kraft-Längen-Kurve verkürzen und auf ca. 160% seiner Optimallänge im Teil des absteigenden Schenkels
(descending limb) verlängern (Linke & Pfitzer, 2010; MacDougall & Sale, 2014; Rassier, MacIntosh &
Herzog, 1999). Wird die maximale isometrische Kontraktionskraft eines gesamten Muskels gegen verschiedene Muskellängen aufgetragen, erhält man die aktive Kraft-Muskellängen-Kurve (Abb. 8b). Grundsätzlich ist die maximale Kraftentfaltung des Muskels in Relation zu seiner Länge neben aktiven zusätzlich von passiven Kräften abhängig (Brughelli & Cronin, 2007). Unterhalb des Längenoptimums ist dabei
die Kraftentwicklung vorwiegend durch den kontraktilen Mechanismus ohne bedeutsame Beteiligung
von passiven Kräften geprägt. Jenseits der Optimallänge addieren sich mit zunehmender Muskellänge
zusätzlich passive Elastizitätskräfte, insbesondere Titin und andere bindegewebige Strukturen, zu den
allmählich abnehmenden aktiven Muskelkontraktionskräften, infolgedessen die Gesamtkraft (combined
tension) des Muskels effektiv erhöht wird (Brughelli & Cronin, 2007; MacDougall & Sale, 2014). Die der
Muskeldehnung entgegengesetzte passive Steifigkeit ist jedoch für verschiedene Skelettmuskeln sehr
unterschiedlich, so dass sich mitunter auffällige Abweichungen von der hier dargestellten idealisierten
Kraft-Muskellängen-Kurve (Abb. 8b) ergeben können (Linke & Pfitzer, 2010).
Die Untersuchungen zur Kraft-Längen-Relation am isolierten Muskel bzw. Sarkomer sind aus mechanistischer Perspektive von fundamentaler Bedeutung. Unter funktionellen Gesichtspunkten bewirkt jedoch
eine Längenänderung des Skelettmuskels eine Änderung des Gelenkwinkels, innerhalb derer bei Kontraktion ein muskuläres Drehmoment um das entsprechende Gelenk erzeugt wird, und damit aktive
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angulare Bewegung (Rassier et al., 1999). Das realisierbare Drehmoment in Abhängigkeit des Gelenkwinkels ist das vektorielle Kreuzprodukt aus muskulärer Kraftentfaltung und internem Moment- bzw.
Kraftarm (MacDougall & Sale, 2014). Dieser ist definiert als der senkrechte Abstand zwischen Kraftwirkungslinie bzw. Kraftangriffspunkt der Muskel-Sehnen-Einheit am Knochen und artikularer Drehachse
(Toigo, 2015) und ist exemplarisch in Abb. 9 (linkes Bild) dargestellt. Da die Länge des internen Kraftarms
in Abhängigkeit von Gelenkwinkel und Belastungsintensität variieren kann, wird die maximale Drehmomentsentwicklung daher nicht nur durch die Kraft-Längen-Relation des Muskels, sondern auch durch die
Änderung des internen Momentarms bestimmt (Abb. 8c) (Tsaopoulos, Baltzopoulos, Richards &
Maganaris, 2007). Diesbezüglich kann ferner angenommen werden, dass der Gelenkwinkel der größten
muskulären Kraftentfaltung daher nicht zwangsläufig mit dem Gelenkwinkel übereinstimmen muss, in
dem das größte Drehmoment erzeugt wird. Letzteres unterliegt maßgeblich einer optimalen Interaktion
muskulärer (Filamentüberlappungsgrad, passive Elastizitätskraft) und artikularer Faktoren (Größe des
internen Momentarms) (MacDougall & Sale, 2014; Rassier et al., 1999; Toigo, 2015).

Abb. 8.

Schematische Darstellung der (a) Kraft-Sarkomerlängen-Kurve, (b) Kraft-Muskellängen-Kurve und (c)
Drehmoment-Gelenkwinkel-Kurve (Brughelli & Cronin, 2007).
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Klassische Drehmoments-Gelenkwinkel-Kurven (Abb. 8c) werden unter experimentellen Bedingungen
zumeist durch maximale isometrische Willkürkontraktionen in verschiedenen Gelenkwinkeln bei monoartikularer Beanspruchung (z. B. Kniestrecker) ermittelt (MacDougall & Sale, 2014). In der Trainingspraxis kommt es jedoch bei dynamischer Ausführung multiartikularer Bewegungen (z. B. Kniebeuge)
über eine möglichst große Amplitude nicht in allen Gelenkwinkeln zu einer maximalen Aktivierung bzw.
Beanspruchung der Arbeitsmuskulatur (Hahn, 2011). Vielmehr ist der Grad der Muskelaktivität in Abhängigkeit von Gelenkwinkel und internem Kraftarm durch die Höhe der äußeren auf den Körper einwirkenden Last sowie durch die Länge des externen Moment- bzw. Lastarms determiniert (Bryanton,
Kennedy, Carey & Chiu, 2012; Gottlob, 2013). Der Lastarm ist dabei definiert als der horizontale rechtwinklige Abstand zwischen der vertikalen Lastwirkungslinie und dem jeweiligen Gelenkdrehpunkt und ist
exemplarisch in Abb. 9 (rechtes Bild) dargestellt. Das Produkt aus Lastarm und äußerer Gewichtslast
ergibt das externe Drehmoment (Toigo, 2015).

Abb. 9.

Schematische Darstellung des internen Momentarms (dPT) der Patellasehne im Kniegelenk (linkes Bild)
(Tsaopoulos et al., 2007) sowie der auf Hüft- und Kniegelenk wirkenden externen Momentarme bei der
Parallelkniebeuge (rechtes Bild) (Johnson, 2013).

Bei der dynamisch ausgeführten Kniebeuge nimmt mit zunehmender Beugetiefe das externe Drehmoment durch Vergrößerung der auf insbesondere Knie- und Hüftgelenk wirkenden Lastarme zu, welches
einen belastungs- und amplitudenabhängigen Anstieg der muskulären Aktivität bewirkt (Bryanton et al.,
2012). Unter Berücksichtigung variierender methodisch-experimenteller Zugänge scheint sich die höchs-
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te Quadrizepsaktivität tendenziell zwischen 60-90° Knieflexion nahezu unabhängig von der äußeren
Belastungsintensität zu entfalten. Mit anwachsender Knieflexion bleibt diese relativ konstant bzw.
nimmt nur noch geringfügig zu (Bryanton et al., 2012; Escamilla, 2001; Schoenfeld, 2010b). Im Vergleich
dazu steigt die Beanspruchung und das damit erzeugte Drehmoment der hüftstreckenden Muskulatur
mit zunehmender Bewegungsamplitude und Belastungsintensität proportional deutlich stärker an
(Bryanton et al., 2012; Escamilla, 2001; Farris, Lichtwark, Brown & Cresswell, 2016; Flanagan & Salem,
2008; Schoenfeld, 2010b).
Diese Befunde könnten darin begründet sein, dass die Knie in tieferen Gelenkwinkelpositionen (Knieflexionswinkel < 90°) v-förmig nach außen geschoben werden können, welches den Lastarm zum Kniegelenk effektiv verkleinert, währenddessen sich der Momentarm zum Hüftgelenk – je nach Bewegungstechnik und Konstitution – in der Regel vergrößert (Rippetoe, 2015; Schoenfeld, 2010b). Ferner deutet
die Studienlage darauf hin, dass sich bei etwa 80poi t“ der K ie euge efi det,

° K iefle io der so ge a

te Totpu kt „sti ki g

el hes de Pu kt z . Berei h innerhalb der gesamten Bewegungs-

amplitude beschreibt, in dem eine unverhältnismäßig große Kraftanstrengung mit einhergehender Reduktion der Bewegungsgeschwindigkeit zu verspüren ist und die Übung im Zustand der muskulären
Ausbelastung hauptsächlich zum Erliegen gerät (Escamilla, 2001; Kompf & Arandjelovic, 2016a; Newton,
2011). Diesbezüglich wird insbesondere über einen mechanischen Nachteil bedingt durch ein ungünstiges Verhältnis von äußerem Lastarm und innerem Momentarm spekuliert, obwohl auch technischkoordinative und individuell-anthropometrische Faktoren bedeutsame Einflussfaktoren darstellen und
damit den Bereich des Totpunkts variieren können (Escamilla, 2001; Kompf & Arandjelovic, 2016a).
Schließlich scheint der Totpunkt den limitierenden Faktor bei dynamischer Bewegungsausführung zu
repräsentieren, welcher maßgeblich die äußere Trainingslast determiniert und somit einen fundamentalen Einfluss auf die potentielle Kraftleistungsfähigkeit besitzt (Kompf & Arandjelovic, 2016b; Zatsiorsky &
Kraemer, 2008).
Aus diesen Aussagen lässt sich schlussfolgern, dass im Hinblick auf eine simultane und möglichst starke
Beanspruchung von Knie- und Hüftmuskulatur grundsätzlich ein Training in großer Bewegungsamplitude
und mit hoher Belastungsintensität für die Kniebeuge zu empfehlen ist, unter zwingender Voraussetzung einer adäquaten Bewegungstechnik und Mobilität. Ferner kann vermutet werden, dass bei der
Tief- bzw. Parallelkniebeuge zumeist höhere Lasten bewältigt werden können als bei einer partiellen
90°-Kniebeuge, da die initiale und vorwiegend reaktive Beschleunigung aus dem tiefen Umkehrpunkt
unter Mitwirkung passiver Elastizitätskräfte die Überwindung des Totpunkts begünstigt. Da im Umkehrpunkt zur konzentrischen Arbeitsweise in der Regel die höchsten Spannungsreize bzw. dynamischen
Kraftmaxima auftreten, wäre dementsprechend die Trainingslast bei einer 90°-Kniebeuge durch ungünstige Momentarmverhältnisse und vermutlich geringerer reaktiver Arbeitsweise des Muskels limitiert
- 31 -

Theoretischer Hintergrund

(Hartmann & Wirth, 2014). Demzufolge können bei einem intensiven Krafttraining über eine möglichst
große Bewegungsreichweite aufgrund höherer mechanischer Belastung und Muskelbeanspruchung
stärkere und länger andauernde Ermüdungsreaktionen im Vergleich zu einem Training in restriktiver
Amplitude erwartet werden, welche somit ein größeres adaptives Potential darstellen (Newham, Jones,
Ghosh & Aurora, 1988). Letzteres wird außerdem durch eine höhere mechanisch-induzierte Spannung
infolge einer verstärkten Dehnung des aktivierten Muskels mit zunehmender Bewegungsamplitude potenziert, die als bedeutsamer anaboler Stimulus fungiert (Schoenfeld, 2010a).
Ferner sei anzumerken, dass es nach aktiver Muskeldehnung (exzentrische Kontraktion) insbesondere
im Bereich des absteigenden Schenkels der Kraft-Längen-Kurve gewöhnlich zu einer Potenzierung der
isometrischen Kraft im entsprechenden Gelenkwinkel kommt, welche jene übersteigt ohne vorherige
exzentrische Kontraktion bei gleicher Muskellänge und Muskelaktivität (Herzog, Lee & Rassier, 2006).
Dieses

uskelph siologis he Phä o e

ird als „residual for e e ha e e t“ ezei h et u d esitzt

insofern trainingspraktische Relevanz, da es sich positiv auf die dynamische Kraftleistungsfähigkeit speziell in stark gedehnten Gelenkwinkelpositionen auswirken kann. (MacDougall & Sale, 2014). Wird beispielsweise der Umkehrpunkt in der tiefen Position der Kniebeuge nach vorheriger exzentrischer Aktionsform durch eine kurze isometrische Kontraktion (ca. 1 sec) gehalten, befindet sich der Muskel temporär in einem potenzierten Leistungszustand, so dass diese erhöhte Kraftbasis die nachfolgende konzentrische Kontraktion verstärken kann. Dabei fällt die Kraftpotenzierung umso höher aus je größer die
Belastungsintensität und Längenänderung innerhalb der exzentrischen Kontraktion ist (MacDougall &
Sale, 2014). Demnach scheinen sich vorausgehende maximale exzentrische Kontraktionen besonders
positiv auf die kontraktile Leistungsfähigkeit in der konzentrischen Phase auszuwirken, so dass mitunter
deutlich höhere Trainingslasten konzentrisch bewältigt bzw. gleiche Lasten mit höherer Geschwindigkeit
beschleunigt werden können (Munger et al., 2016). Der zugrundeliegende Mechanismus beruht nach
derzeitigem Kenntnisstand auf einer kalziumabhängigen Zunahme der strukturellen Stabilität des Titinfilaments während aktiver Muskeldehnung mit nachfolgender Erhöhung der muskulären „Stiffness“ und
passiven Kraft (Herzog, Powers, Johnston & Duvall, 2015). Diesbezüglich deuten die empirischen Befunde darauf hin, dass sich die passive Steifigkeit des elastischen Titinfilaments nach erfolgter Muskelinnervation durch Anlagerung von Kalzium innerhalb der I-Band Region und durch Bindung an das Aktinfilament im proximalen Bereich erhöht. Titin ist somit bedeutsam an der Kraftregulation bei exzentrischer
Arbeitsweise beteiligt (Herzog et al., 2006; Herzog et al., 2015).
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Muskelfaserspektrum und Kraft-Geschwindigkeits-Relation
Die Fasertypenverteilung im humanen Skelettmuskel bestimmt in hohem Maße die kontraktile Kraftleistungsfähigkeit bzw. Kontraktionsgeschwindigkeit (Steinhöfer, 2015; Toigo, 2015). Grundsätzlich lassen
sich beim Menschen drei übergeordnete „rei e“ Fasertypen hinsichtlich ihrer strukturellen, kontraktilen,
metabolischen und molekularen Funktionscharakteristika unterscheiden: die langsamen Typ I sowie die
schnellen Typ IIA und Typ IIX Fasern (Caiozzo & Rourke, 2006; Tricoli, 2011). Ihre wesentlichen Leistungsmerkmale sind in Tab. 1 zusammenfassend dargestellt. In dieser Hinsicht weisen Typ-I-Fasern generell höhere Kontraktionszeiten und geringere Kontraktionsgeschwindigkeiten, Kraftanstiegs- sowie
Relaxationsraten als Typ-II-Fasern auf, bedingt durch die faserspezifisch unterschiedlich stark ausgeprägte Myosin- und Ca2+-ATPase-Aktivität sowie Strukturkomplexität des sarkoplasmatischen Retikulums
(Caiozzo & Rourke, 2006). Aus energetischer Perspektive haben Typ-1-Fasern eine größere oxidative
Kapazität im Vergleich zu Typ-II-Fasern, infolge einer deutlich höheren Enzymaktivität von insbesondere
Succinatdehydrogenase (SDH) und Citratsynthase (CS), bedeutende Schlüsselenzyme im Citratzyklus.
Dementsprechend verfügen Typ-I-Fasern über eine größere Volumendichte an Mitochondrien und Kapillaren als Typ-II-Fasern. Des Weiteren verbrauchen Typ-I-Fasern bei gleicher mechanischer Arbeit weniger ATP als Typ-II-Fasern. Demzufolge arbeiten diese energetisch effizienter und sind daher einer geringeren Ermüdbarkeit im Vergleich zu Typ-II-Fasern unterworfen (Caiozzo & Rourke, 2006; Haff & Triplett,
2016; Hoppeler & Billeter, 2003). Im Kontrast dazu sind Typ-II-Fasern reich an Kreatinphosphat und Glykogen und besitzen demgemäß eine höhere Kapazität des phosphagenen und glykolytischen Systems als
Typ-I-Fasern, infolge einer verstärkten Aktivität von insbesondere Laktatdehydrogenase (LDH), Phosphofruktokinase (PFK) und Kreatinkinase (CK). Typ-II-Fasern verfügen jedoch über eine geringere metabolische Effizienz als Typ-I-Fasern und sind demzufolge weniger ermüdungsresistent (Caiozzo & Rourke,
2006; Haff & Triplett, 2016).
Ferner enthält der menschliche Skelettmuskel zusätzlich so genannte Hybridfasern, welche im Gegensatz zum einheitlichen Fasertyp zwei oder mehrere Myosinisoformen der schweren Kette (MHC) gleichzeitig exprimieren. Hieraus ergeben sich diverse Kombinationsmöglichkeiten der elementaren MHCIsoformen in Hybridfasern, die entsprechend ihrer vorwiegend exprimierten Isoformen-Art einem bestimmten Hybridtyp zugeordnet werden können (J.L. Andersen & Aagaard, 2010; Pette & Staron, 2000;
Tricoli, 2011). Der menschliche Muskel verfügt demnach über eine große Variationsbreite an verschiedenen Fasertypen, welche sich in einem funktionalen Kontinuum unterschiedlicher kontraktiler und
metabolischer Eigenschaften manifestieren (Hoppeler & Billeter, 2003; Pette & Staron, 2000; Sargeant,
2007): Typ I ↔ Typ I/IIA (IC) ↔ Typ IIA/I (IIC) ↔ Typ IIA ↔ Typ IIAX ↔ Typ IIXA ↔ Typ IIX
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Tab. 1.

Charakteristische Funktionseigenschaften der unterschiedlichen Fasertypen im menschlichen Skelettmuskel (Aagaard & Bangsbo, 2006; Bottinelli, Pellegrino, Canepari, Rossi & Reggiani, 1999; Caiozzo & Rourke, 2006; Fitts & Widrick, 1996; Haff & Triplett, 2016; Hoppeler & Billeter, 2003; McArdle, Katch & Katch,
2010; Pette & Staron, 2000; Steinhöfer, 2015; Tidow & Wiemann, 1994).

Strukturelle und funktionelle Eigenschaften

Fasertyp I

Fasertyp IIA

Fasertyp IIX

Größe des zugehörigen Motoneurons

ca. 30 µm

ca. 40-60 µm

ca. 70 µm

gering

moderat bis hoch

hoch

ca. 9 µm

ca. 10-15 µm

ca. 20 µm

30-40 m · s-1

40-90 m · s-1

70-120 m · s-1

bis 30 Hz

bis 90 Hz

bis 150 Hz

ca. 2,5 m · s-1

3,0-5,0 m · s-1

ca. 5,5 m · s-1

Querschnittsfläche

2000-4000 µm2

2000-6000 µm2

2000-10.000 µm2

Faserdurchmesser

klein

moderat

groß

ca. 120-170 ms

40-120 ms

ca. 40 ms

Verkürzungs- und Kontraktionsgeschwindigkeit

langsam

schnell

sehr schnell

Relaxationsrate

langsam

schnell

sehr schnell

Wiederholte Spannungsentwicklung

langsam

schnell

sehr schnell

gering

moderat

hoch

in etwa gleich

in etwa gleich

in etwa gleich

Kontraktile Leistung (Power)

gering

moderat

hoch

Rate der Kraftentwicklung

gering

moderat

hoch

Ermüdungsresistenz

hoch

moderat bis gering

gering

Vornehmliche Stoffwechselaktivität

aerob

langzeitig anaerob

kurzzeitig anaerob

> Stunden

< 30 min

< 5 min

Aerober Enzymgehalt und oxidative Kapazität

hoch

moderat

gering

Anaerober Enzymgehalt und glykolytische Kapazität

gering

hoch

hoch

Triglyceride

Glykogen und Kreatinphosphat

Kreatinphosphat und Glykogen

Mitochondriale Dichte

hoch

moderat

gering

Kapillardichte

hoch

moderat

gering

Myoglobingehalt

hoch

moderat

gering

Myosinisoform der schweren Kette (MHC)

MHC I

MHC IIA

MHC IIX

Myosin ATPase-Aktivität

gering

moderat

hoch

Anzahl der Ca2+-ATPase (SERCA) - Pumpen

gering

hoch

hoch

gering

hoch

hoch

Rekrutierungsschwelle
Größe der zugehörigen Nervenfaser
Axonale Leitungsgeschwindigkeit
Innervationsfrequenz
Muskelfaserleitungsgeschwindigkeit

Kontraktionszeit

Absolute Kraftproduktion (Kraft der Einzelfaser)
Relative Kraftproduktion (Kraft pro Querschnittsfläche)

Maximale Einsatzdauer

Vorwiegender Substratgebrauch

2+

Anzahl der Ca - Kanäle des
sarkoplasmatischen Retikulums
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Die maximale Kraftentfaltung eines Muskels wird weitestgehend von der Querschnittsfläche und dem
Grad der willkürlichen Aktivierung determiniert und ist weniger von der Fasertypenzusammensetzung
abhängig, da die spezifische Erzeugung mechanischer Spannung bei langsamen und schnellen Muskelfasern annähernd identisch ist (Bogdanis, 2012; Caiozzo & Rourke, 2006; Fitts & Widrick, 1996; Hoppeler &
Billeter, 2003; Schmidtbleicher, 2003). Unter Annahme einer nahezu gleichen Muskelquerschnittsfläche
und neuronalen Willküraktivierung würde das bedeuten, dass ein Sportler mit höherem relativen Anteil
an Typ-II-Fasern nicht zwangsläufig über ein größeres Maximalkraftpotential verfügt als ein Sportler mit
verhältnismäßig höherem Typ-I-Faseranteil. Diesbezüglich weisen die empirischen Befunde auf keine
Zusammenhänge zwischen proportionaler Muskelfaserverteilung und realisierbarer Maximalkraft hin,
jedoch aber auf eindeutige Korrelationen zwischen Muskelquerschnitt und maximaler Kraftentfaltung
(Aagaard & Andersen, 1998; Maughan & Nimmo, 1984; Maughan et al., 1983; Schantz, Randall-Fox,
Hutchison, Tyden & Astrand, 1983).
Das charakteristische Leistungsmerkmal von Typ-II-Fasern liegt vielmehr in der Fähigkeit begründet, bei
relativ hohen Verkürzungs- bzw. Kontraktionsgeschwindigkeiten deutlich größere dynamische Kraft- und
Leistungsmaxima bzw. bei gegebener Kraftentfaltung erheblich höhere Verkürzungsgeschwindigkeiten
und Leistungswerte generieren zu können als Typ-I-Fasern (Fitts & Widrick, 1996). Aus funktionaler Perspektive spiegeln sich hierbei die unterschiedlichen molekularen Charakteristika der verschiedenen Fasertypen, insbesondere die jeweilige MHC-Isoform, in der Kraft-Geschwindigkeits- bzw. Kraft-LeistungsRelation wider (Abb. 10).

Abb. 10. Kraft-Geschwindigkeits- (linkes Bild) und Kraft-Leistungs-Relation (rechtes Bild) langsamer und schneller
menschlicher Einzelmuskelfasern (Schiaffino & Reggiani, 2011).
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In dieser Hinsicht können positive Zusammenhänge zwischen dem prozentualen Anteil an Typ-II-Fasern
und der konzentrischen Kontraktionskraft bei hohen Verkürzungsgeschwindigkeiten sowie der realisierbaren dynamischen Maximalleistung aufgezeigt werden, jedoch keine bei geringerer Verkürzungsgeschwindigkeit oder exzentrischer Kontraktionskraft (Aagaard & Andersen, 1998; J.L. Andersen &
Aagaard, 2010; Coyle, Costill & Lesmes, 1979; MacIntosh, Herzog, Suter, Wiley & Sokolosky, 1993;
Thorstensson, Larsson, Tesch & Karlsson, 1977). Weitere positive Korrelationen bestehen zwischen dem
relativen Typ-II-Faseranteil und der dynamischen Schnellkraftleistung, beispielsweise bei Sprungkraftmessungen (Bosco & Komi, 1979; Hoppeler & Billeter, 2003). Folglich können Leistungsathleten mit größerem proportionalem Anteil an Typ-II-Fasern deutlich höhere dynamische Kraft- und Leistungsmaxima
in kürzerer Zeit bei Schnell-und Explosivkraftleistungen realisieren als Athleten mit geringerem relativen
Typ-II-Faseranteil (J.L. Andersen & Aagaard, 2010; L.L. Andersen & Aagaard, 2006).
Vor dem Hintergrund des sowohl genetisch als auch durch die individuelle Trainingshistorie und methodologie determinierten Muskelfaserspektrums kann vermutet werden, dass männliche Leistungssportler mit proportional höherem Anteil an Typ-II-Fasern zwar höhere Kraftleistungen bei intendiertexplosiven Kontraktionen erbringen können als Sportler mit relativ größerem Typ-I-Faseranteil, jedoch
auch erheblich stärkeren trainingsinduzierten Ermüdungsprozessen unterworfen sind mit nachfolgend
verzögerter Leistungsrestoration, insbesondere bei Schnellkraftanforderungen (Bogdanis, 2012;
Hamada, Sale, MacDougall & Tarnopolsky, 2003). Ferner scheinen intensive exzentrischen Kontraktionen eine selektive Schädigung der Typ-II-Fasern zu bewirken, die möglicherweise durch strukturelle
(dünnere Z-Scheiben in Typ-II-Fasern) u d

eta olis he „Rigorzusta d“ der T p-II-Fasern durch verrin-

gerte ATP-Resynthese während exzentrischer Arbeitsweise) Unterschiede zwischen den Fasertypen bedingt sind (Byrne et al., 2004; Evangelidis et al., 2016; Friden & Lieber, 1992). Dementsprechend wären
wiederum Athleten mit vermehrt schnellem Fasertyp von erheblich größeren Mikroschädigungen der
Muskulatur nach exzentrischem Krafttraining betroffen als Athleten mit vorwiegend langsamem Fasertyp. Ferner weisen Frauen neben grundsätzlich geringerer absoluter Muskelquerschnittsfläche einen
proportional höheren Anteil an Typ-I-Fasern auf, infolgedessen weiblichen Sportlerinnen im Vergleich zu
Männern eine höhere Ermüdungsresistenz mit verminderten Erholungsanforderungen nach intensivem
Krafttraining attestiert werden kann (S.K. Hunter, 2014).
„Stiffness“ des tendomuskulären Systems
Der tendomuskulären „Stiff ess“ kommt insbesondere bei Reaktivkraftleistungen für die kurzfristige
Speicherung und anschließende Utilisation elastischer Energie eine fundamentale Bedeutung zu und
wird maßgeblich durch den Grad der neuromuskulären Aktivierung sowie durch die intrinsischen elastischen Eigenschaften der kontraktilen sowie parallel- und seriell-elastischen Komponenten der Muskel-
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Sehnen-Einheit determiniert (Ehlenz et al., 2003; Kuitunen, 2010). Diese aktiv-dynamische bzw. reaktive
„Stiff ess“ beschreibt hierbei den durch intrinsische Kräfte erzeugten Widerstand, den der tendomuskuläre Komplex einer Längenänderung durch äußerlich auf ihn einwirkende Kräfte entgegensetzt und kann
entsprechend physikalisch in einer Formel formuliert werden, mit S = „Stiffness“, ∆K = Änderung der
Kraft, Q = Querschnittsfläche des Muskels, ∆L = Änderung der Muskellänge und L0 = Ausgangslänge des
Muskels (Albert Gollhofer, 1987): 𝑆 =
„Stiff ess“ spre he ,

e

ei Ei

∆ /𝑄
.
∆ /L0

Demgemäß kann man von einer hohen tendomuskulären

irku g und Erzeugung hoher mechanischer Spannungszustände

(∆K/Q) nur geringe Muskellängen- bzw. Gelenkwinkeländerungen und damit Veränderungen des muskulären Dehnzustandes (∆L/L0) provoziert werden. Dies ist vor allem bei reaktiven Bewegungsleistungen im
schnellen DVZ der Fall (z. B. Drop Jumps, repetitive Prellsprünge), bei denen es für die optimale Amortisation von Landungskräften zu starken initialen Spannungsanstiegen in der voraktivierten Muskulatur
aufgrund hoher einwirkender Dehnungsgeschwindigkeiten bei relativ geringen Gelenkwinkelveränderungen kommt (Bruhn, 2009; Ehlenz et al., 2003).
Die Regulation der reaktiven „Stiff ess“ für derartige Kraftleistungen unterliegt – wie bereits eingangs
erwähnt – neuronalen sowie kontraktilen und mechanischen Einflussgrößen, deren komplexe Interaktion vornehmlich der Leistungspotenzierung der finalen Phase (konzentrische Kontraktion) innerhalb des
schnellen DVZs dient (Ehlenz et al., 2003; Nicol et al., 2006). Hinsichtlich neuronaler Kontrollmechanismen spielen die Höhe der muskulären Voraktivierung (Feedforward Control) und die Stärke der spinalen
Reflexinnervation (Feedback Control) vor bzw. während des Bodenkontakts bei Drop Jumps eine entscheidende Rolle. Diese werden aufgaben- (Fallhöhe) und phasenspezifisch (zeitlicher Aktivitätsverlauf)
in wechselseitiger präziser Feinkoordination zur optimalen Erzeugung eines mechanisch effizienten DVZs
moduliert (Taube, Leukel & Gollhofer, 2012). Die Vorinnervation des α-Motoneuronenpools wird zentralnervös durch supraspinale Zentren, insbesondere Motorkortex und Kortikospinaltrakt, gesteuert und
dient der Erhöhung der intrinsischen Muskelaktivität zur vorausgehenden Erzeugung einer adäquaten
„Stiff ess“. Dies ezügli h ko

te ei positi er Zusa

e ha g z is he de

Grad der Vorakti ieru g

u d der Höhe der „Stiff ess“ der u tere E tremität nachgewiesen werden, welcher sich begünstigend
auf die Reduktion der Bodenkontaktzeiten bei Drop Jumps auswirkte (Arampatzis, Schade, Walsh &
Bruggemann, 2001; Taube, Leukel & Gollhofer, 2012). Des Weiteren kommt es im Rahmen der Feedforward-Kontrolle zur zentralnervösen Aktivierung der spi ale
der

Sensitivität

der

Muskelspindeln

führt.

Dies

-Motoneurone, welche zu einer Erhöhung

bewirkt

einerseits

eine

gesteigerte

α-

Motoneuronenaktivität durch die direkte monosynaptische Verbindung auf spinaler Ebene und andererseits eine verstärkte Reflexinnervation während der Bodenko taktphase, i folgedesse die „Stiff ess“
des tendomuskulären Apparats zusätzlich gesteigert und damit die Kraftleistung in der nachfolgenden
konzentrischen Kontraktion potenziert wird. (A. Gollhofer, Schmidtbleicher & Dietz, 1984; Taube, Leukel
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& Gollhofer, 2012; J.M. Wilson & Flanagan, 2008). Folglich wird die neuronale Kontrolle der „Stiff ess“
im DVZ von der koordinierten Interaktion von Feedforward- und Feedbackmechanismen determiniert. In
diesem Zusammenhang konnte gezeigt werden, dass mit zunehmenden Fallhöhen zwischen 20 und 60
cm sowohl die zentral programmierte Voraktivierung als auch die spinale Reflexinnervation bei Drop
Jumps sukzessiv erhöht werden, jedoch jene Mechanismen bei einer Fallhöhe von 80 cm drastisch reduziert werden. Diese zentralnervös modulierte Reduktion der Muskelaktivität und Verstärkung der präsynaptischen Reflexinhibition von Ia-Spindelafferenzen kann aus funktionaler Perspektive als präventiver
Schutzmechanismus zur Vermeidung von Schädigungen des Muskel-Sehnen-Apparats angesehen werden, da ansteigende Fallhöhen zunehmend mit exzessiven mechanischen Belastungsspitzen einhergehen (Komi & Gollhofer, 1997; Komi & Nicol, 2011; Taube, Leukel & Gollhofer, 2012). Ferner sei darauf
hingewiesen, dass der Grad der Zu- oder Abnahme des zentralnervösen und reflektorischen Innervationsverhaltens bei Drop Jumps stark vom Kraftleistungsstatus des Sportlers abhängig ist. Diesbezüglich
zeigen trainierte Leistungsathleten höhere Muskel- und Reflexaktivitäten und deutlich geringere inhibitorische Einflüsse von Ib-Afferenzen der Golgi-Sehnenorgane bei reaktiver Kraftentfaltung im DVZ,
wodurch jene über ein größeres Leistungspotential verfügen als Sportler mit vermindertem Trainingsbzw. Kraftniveau (Komi & Nicol, 2011; Schmidtbleicher & Gollhofer, 1985).
Die ko traktile Regulatio der „Stiff ess“ i

s h elle DVZ eruht auf der „short ra ge elasti stiff ess“

(SRES), welche auch als kurzzeitige reaktive Spannungsfähigkeit tituliert wird (Ehlenz et al., 2003). Hierbei können die kontraktilen Proteine, insbesondere die Halsregion der Myosinfilamente, im aktivierten
und hochaffin gebundenen Zustand bei geringer Muskellängenänderung kurzzeitige Elastizitätskräfte
entwickeln, welche die tendomuskuläre „Stiff ess“ erstärke und entsprechend zur Leistungspotenzierung in der konzentrischen Phase beitragen können. Die SRES ist vor allem von der Dauer und Amplitude
der exzentrisch-konzentrischen Bewegungsumkehr, dem Überlappungsgrad der Aktin- und Myosinfilamente sowie der Höhe der neuromuskulären Aktivierung abhängig (Schmidtbleicher, 2003). Aufgrund
der kurzen Bindungszeiten aktiver Aktin-Myosin-Querbrücken (etwa 5-120 ms) ist die Speicherung von
elastischer Energie nur kurzzeitig möglich. Demzufolge sollte die Kopplung der exzentrischen und konzentrischen Phase im schnellen DVZ möglichst innerhalb dieser Zeitspanne zur leistungswirksamen Nutzung der SRES erfolgen. Bei Drop Jumps werden in diesem Zusammenhang Bodenkontaktzeiten unterhalb von 200 ms gefordert. Des Weiteren sollte die Bewegungsumkehr nicht mit starken Gelenkwinkeländerungen (Muskeldehnung < 5% der Ausgangslänge) einhergehen, da diese wiederum ein Lösen der
aktiven Querbrücken und somit einen Verlust an elastis her E ergie u d „Stiff ess“ bewirken würden
(Bruhn, 2009; Kuitunen, 2010). Ferner kann angenommen werden, dass die SRES mechanisch besonders
effizient bei nahezu vollständigem Überlappungsgrad der Aktin- und Myosinfilamente und hohem neuromuskulären Aktivierungsgrad ist (Schmidtbleicher, 2003).
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Das mechanische Elastizitätsverhalten der parallel- und seriell-elastischen Komponenten der MuskelSehnen-Ei heit trage i hohe

Maße zur „Stiff ess“ ei reakti er Krafte tfaltu g ei (Kuitunen, 2010).

Die zur kontraktilen Komponente verlaufenden parallel-elastischen Strukturen beinhalten vornehmlich
das muskuläre Bindegewebe sowie die Titinfilamente, die bei aktiver Muskeldehnung zur Speicherung
von elastischer Energie befähigt sind (J.M. Wilson & Flanagan, 2008). Die durch ein chronisches Krafttraining induzierten Bindegewebsadaptationen, welche stärker in Typ-II- als in Typ-I-Fasern ausgeprägt
sind, bewirken dabei eine Erhöhung der muskulären „Stiff ess“ sowie eine verbesserte Kraftübertragung, infolgedessen steilere Kraftanstiegsraten (Explosivkraft) sowie größere Kraftstöße im schnellen
DVZ erzeugt werden können (Schmidtbleicher, 2003; J.M. Wilson & Flanagan, 2008). Im Hinblick auf die
Titinfilamente konnte erst kürzlich gezeigt werden, dass sich die erhöhten Elastizitätskräfte am Ende der
exzentrischen Kontraktion, bedingt durch eine kalziumabhängige Zunahme der passiven „Stiff ess“ der
Titinmoleküle im aktiviertem Muskel, leistungspotenzierend auf die konzentrische Phase im DVZ auswirken (Seiberl, Power, Herzog & Hahn, 2015). Zu den seriell-elastischen Komponenten zählen maßgeblich
die Sehnen sowie die im Muskelgewebe eingebetteten Aponeurosen (Kuitunen, 2010; J.M. Wilson &
Flanagan, 2008). Insbesondere der Elastizität der Sehnen hinsichtlich der Speicherung und Wiederverwertung von elastischer Energie kommt im Rahmen von reaktivem Kraftverhalten eine bedeutsame
Rolle zu. Diesbezüglich deutet die derzeitige Studienlage darauf hin, dass vorwiegend die Sehnen während der exzentrischen Phase im schnellen DVZ stark gedehnt werden, während die Muskelfasern annähernd isometrisch oder sogar leicht konzentrisch innerhalb ihrer Plateauregion (optimale Myofilamentüberlappung) der Kraft-Längen-Relation kontrahieren (Ishikawa & Komi, 2008; Kuitunen, 2010; Nicol et
al., 2006). Demnach erzeugt der Muskelfaszikel die notwendige Gegenkraft, damit die Sehnen die elastische Spannungsenergie in der kurzen Dehnungsphase des schnellen DVZs speichern können, welche in
der nachfolgenden konzentrischen Phase leistungspotenzierend wirksam wird (Pampus, 2001). Dieser
Mechanismus ist energetisch hochgradig effizient und evolutionsbiologisch nachvollziehbar, da Sehnen
geringere Hysterese-Eigenschaften als Muskelgewebe aufweisen (J. Noth, 1985). Ein trainingsinduzierter
erhöhter Muskelquerschnitt bzw. eine effiziente Muskelmasse sowie eine günstige Muskelfaserzusammensetzung mit dominant schnellem Fasertyp würden dabei die Spannungskraft des Muskels während
der Amortisationsphase im schnellen DVZ erhöhen und somit die mechanische Effizienz der Sehnenelastizität, die ebenfalls hochgradig trainierbar ist, vergrößern (Arampatzis, 2009; Schmidtbleicher, 2003;
Schmidtbleicher & Gollhofer, 1985).
Im Hinblick auf die physische Leistungsfähigkeit können positive Zusammenhänge zwischen dem Grad
der te do uskuläre „Stiff ess“ u d der iso etris he u d ko ze tris he Krafta stiegsrate (Schnellund Explosivkraft), dem realisierbaren Kraftmaximum, der maximalen Sprintgeschwindigkeit und der
Laufökonomie aufgezeigt werden (Brughelli & Cronin, 2008; Kuitunen, Komi & Kyrolainen, 2002; G.J.
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Wilson, Murphy & Pryor, 1994; J.M. Wilson & Flanagan, 2008). Ferner bewirkt eine erhöhte arthromuskuläre „Stiff ess“ ei e Reduktio der Bode ko taktzeite

ei Drop Ju ps (Arampatzis et al., 2001). Je-

doch ist aus fu ktio eller Si ht eise a zu erke , dass ei e hohe „Stiff ess“ im tendomuskulären System nicht gleichermaßen in direktem Zusammenhang mit der Erzeugung maximaler Sprunghöhen bei
Drop Jumps steht, insbesondere mit zunehmender Fallhöhe (Arampatzis et al., 2001; Taube, Leukel &
Gollhofer, 2012; Taube, Leukel, Lauber & Gollhofer, 2012). Diesbezüglich konnte ein inverser Zusame ha g z is he der Höhe der „Stiff ess“ u d der maximalen Sprunghöhe bei repetitiven Prellsprüngen nachgewiesen werden (Rabita, Couturier & Lambertz, 2008). Des Weiteren konnte gezeigt werden,
dass Athlete

it erhöhter „Stiff ess“ geri gere Spru ghöhe

ei Drop Ju ps aus

u d

Fall-

höhe, jedoch aber nicht zwischen 20-60 cm Fallhöhe, generieren konnten als Athleten mit verringerter
„Stiff ess“. Dies liegt vermutlich an einer verminderten Amortisationsfähigkeit von hohen exzentrischen
Belastungsspitzen während der Kontaktphase sowie an der verstärkten Einwirkung von Hemmmechanismen seitens der Golgi-Sehnen-Organe und der erhöhten spinalen Reflexinhibition (Walshe & Wilson,
1997). Ähnliche Beobachtungen verzeichnete die Arbeitsgruppe um Taube et al. (2012), die zeigen konnte, dass eine reduzierte arthro uskuläre „Stiff ess“ der u tere E tre ität größere Gele k i kel eränderungen insbesondere im Kniegelenk) während der Bodenkontaktphase mit einer erhöhten Sprungleistung bei Drop Jumps aus größeren Fallhöhen einhergeht (Taube, Leukel, Lauber, et al., 2012). Die
Bodenkontaktzeiten werden dadurch zwar in Richtung eines langsamen DVZs erhöht, jedoch kommt es
zu einer deutlichen Zunahme der Sprunghöhe, da mehr Kraftentwicklungszeit für die Realisation eines
hohen Kraftimpulses zur Verfügung steht (Steinhöfer, 2015). Demnach folgt die Regulation der tendouskuläre

„Stiff ess“ innerhalb des Elastizitätskontinuum einem Optimum mit entsprechend u-

förmigen Funktionsverlauf und wird bei Drop Jumps je nach äußerlicher Belastungssituation kontextspezifisch angepasst (Arampatzis et al., 2001; Taube, Leukel & Gollhofer, 2012).
Intensive exzentrische Krafttrainingsreize bewirken eine akute und nachhaltige Reduktion der Sprungleistung im langsamen (z.B. CMJ) und schnellen DVZ (z. B. DJ) (Byrne et al., 2004). Hierbei kann in Abhängigkeit des Schweregrads der trainingsinduzierten Ermüdung ein in der Regel bi-modaler Erholungsverlauf verzeichnet werden. Die akute Abnahme der Leistungsfähigkeit nach Übungsabbruch ist maßgeblich auf die kurzfristige Akkumulation metabolischer Abbauprodukte (Laktat, H+-Ionen, Pi) zurückzuführen, die entscheidend das muskuläre Kraft- und Kontraktilitätsverhalten beeinträchtigen (Fitts, 2008;
Robergs, Ghiasvand & Parker, 2004). Nach einer kurzzeitigen Leistungsrestoration kommt es anschließend zu einer nachhaltigen Reduktion der Sprungleistung von mehreren Tagen, die vornehmlich durch
die inflammatorische Reaktion des Organismus nach muskulärer Strukturschädigung erklärt werden
kann (Byrne et al., 2004; Kuitunen, 2010). Grundsätzlich können dabei im Rahmen der neuromuskulären
Ermüdung neben einer verminderten Maximal- und Schnellkraftentwicklung sowie myoelektrischen
- 40 -

Theoretischer Hintergrund

Aktivität langanhaltende Reduktionen in der Reflexsensitivität und der optimalen Regulation der tendomuskulären „Stiffness“ bei reaktiven Bewegungsleistungen, insbesondere bei Drop Jumps, beobachtet werden. Diesbezüglich zeigen sich deutlich verringerte Bodenreaktionskräfte, erhöhte Bodenkontaktzeiten bei der exzentrisch-konzentrischen Kopplungsphase sowie eine verminderte Toleranz gegenüber exzentrischen Belastungsspitzen bzw. Aufprallkräften während des Bodenkontakts (Byrne et al.,
2004; Horita, Komi, Nicol & Kyrolainen, 1996; Nicol et al., 2006). Im Kontrast zur Abnahme der reaktiven
„Stiff ess“ ei Spru g- und Sprintbewegungen infolge trainingsinduzierter Mikrotraumata nimmt die
passi e „Stiff ess“ des te do uskuläre Apparats i

rela ierte Zusta d bei Dehnung jedoch deutlich

zu. Dieser Mechanismus ist hauptsächlich auf eine verstärkte Ödembildung (Flüssigkeitsakkumulation
innerhalb der Muskelzellkompartimente) und eine erhöhte intrazelluläre Ca2+-Konzentration zurückzuführen und weniger auf eine reflexbedingte neuromuskuläre Aktivierung des Muskels. Ferner bewirkt
die Freisetzung und Akkumulation von Entzündungsmediatoren in Abhängigkeit des Grads der Gewebeschädigung eine Veränderung der Schmerzschwelle mit erheblich verstärkter Schmerzempfindlichkeit
und korrespondierendem Widerstand gegen Dehnungsbelastung (Clarkson & Tremblay, 1988; Freiwald
& Greiwing, 2016; Howell, Chleboun & Conatser, 1993).
Energiebereitstellung
Jede aktive Muskelaktionsform erfordert zur initialen Kraftentwicklung und fortwährenden Aufrechterhaltung der kontraktilen Leistungsfähigkeit die permanente Bereitstellung von Energie in Form von ATP
(Adenosintriphosphat), welche innerhalb des Querbrückenzyklus bei der Interaktion zwischen Aktin und
Myosin durch hydrolytische Spaltung von ATP in ADP und Pi freigesetzt wird. Diese Reaktion wird durch
die myofibrilläre MHC-ATPase im aktiven Zentrum des Myosinkopfes katalysiert, die bedeutsame fasertypspezifische Unterschiede hinsichtlich Aktivitäts- und Geschwindigkeitsniveau aufweist (Tab. 1). Die
Gesamtmenge der kontraktilen ATPase-Reaktionen sowie der energieabhängigen Aktivität der Ca2+ATPasen (SERCA; Rücktransport von Calciumionen ins sarkoplasmatische Retikulum) und Na+-K+-ATPasen
(Wiederherstellung des Membranpotentials) determinieren dabei maßgeblich die Größe des Energieverbrauch bzw. der ATP-Nachfrage in einem prozentualen Verhältnis von schätzungsweise 70:30. Da der
intramuskuläre ATP-Vorrat sehr begrenzt ist und sich im Rahmen intensiver physischer Belastung höchstens 3-4 maximale Kontraktionen bei einer Arbeitsdauer von etwa 1-2 s durchführen ließen, bevor dieser Energiespeicher versiegen würde, muss demnach ATP kontinuierlich resynthetisiert werden. Diesbezüglich stehen dem Organismus drei essentielle Energiesysteme zur ATP-Regeneration zur Verfügung,
die sich maßgeblich durch ihre maximale ATP-Produktionskapazität und ihre metabolische Leistung bzw.
Höhe der Energieflussrate (maximale ATP-Bildung pro Zeiteinheit) unterscheiden(Marées, 2002;
Steinhöfer, 2015; Toigo, 2015):
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phosphagenes System



glykolytisches System



oxidatives System

Grundsätzlich sind alle energieliefernden Systeme simultan an der Energiebereitstellung bei physischer
Aktivität beteiligt. Ihr relativer Anteil an der gelieferten Gesamtenergiemenge wird jedoch entscheidend
durch die Belastungsintensität und die Belastungsdauer, das Angebot bzw. die Depletion energiereicher
Substrate und das Trainingsniveau determiniert (Steinhöfer, 2015).
Das phosphagene System verfügt über eine hohe Energieflussrate mit jedoch eingeschränkter ATPResynthesekapazität und kommt daher vornehmlich bei kurzzeitig hochintensiven Krafteinsätzen, insbesondere für die Realisation von Maximal- und Schnellkraftleistungen, eine elementare Bedeutung zu
(Abb. 11) (M. Stone et al., 2007). Neben den direkt verfügbaren ATP-Vorräten erfolgt die ATPRegeneration dabei hauptsächlich aus den intrazellulären Kreatinphosphat- (PCr-)Speichern. Dies wird
durch das Enzym Kreatinkinase (CK) durch folgende Reaktion katalysiert: PCr + ADP + H+ ↔ ATP + Cr.
Mit nur einem notwendigen Reaktionsschritt und einer hohen CK-Aktivität, insbesondere in Typ-IIFasern, kann daher mittels PCr relativ schnell Energie zur kontraktilen Kraftproduktion im Sarkoplasma
bereitgestellt werden (Maughan, 2011). Da weder Sauerstoff benötigt noch Laktat produziert wird, bezeichnet man diesen Mechanismus der Energiebereitstellung auch als anaerob-alaktazid (MacLaren &
Morton, 2012). Die absolut produzierte Energiemenge (Kapazität) ist jedoch aufgrund der verhältnismäßig kompakten PCr-Speicher eher gering (am geringsten in Typ-I-Fasern). Dementsprechend ist die
phosphagene ATP-Resynthese bei hoher Belastungsintensität üblicherweise durch eine maximale Einsatzdauer zwischen 6-8 s limitiert, innerhalb derer die PCr-Speicher auf bis zu maximal 20% entleert
werden (Ehlenz et al., 2003; Marées, 2002). Da jedoch das glykolytische und oxidative System von Beginn an partiell zur Energiebereitstellung beisteuern, kann PCr mitunter bis zur einer maximalen Belastungsdauer von schätzungsweise 15-20 s zur ATP-Regeneration beitragen (M. Stone et al., 2007; Toigo,
2015). Dies würde jedoch bereits einen beachtlichen Laktatanstieg und pH-Wertabfall verursachen mit
entsprechend negativen Konsequenzen für die maximale Kraftbildungsgeschwindigkeit. Daher orientieren sich klassische Maximal- und Schnellkraftmethoden mit maximal-explosiven Krafteinsätzen in der
Regel an Anspannungszeiten unterhalb von 10-15 s, da innerhalb dieser muskulären Einsatzdauer das
phosphagene System im Hinblick auf die ATP-Regeneration optimal stimuliert wird (höchste Energieflussrate) bzw. primär dominiert (Abb. 11) (Bompa & Buzzichelli, 2015; Ehlenz et al., 2003; Steinhöfer,
2015). Eine weitere Option wäre in dieser Hinsicht die Implementation intraserieller Pausen von etwa
10-30 s Dauer nach Durchführung einer bestimmten (eher geringen) Wiederholungsanzahl.
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Dies würde eine partielle PCr-Regeneration bewirken sowie den laktaziden Prozess an der Energiebereitstellung abschwächen, infolgedessen eine hohe Kraftbildungsgeschwindigkeit im Verlauf des Trainingssatzes länger aufrechterhalten werden kann (Haff et al., 2008; Hansen, Cronin, Pickering &
Newton, 2011).

Abb. 11. Anteil der energiebereitstellenden Systeme an der maximalen Muskelleistungsfähigkeit in Abhängigkeit
von der Belastungsdauer (Billeter & Hoppeler, 2003).

Nach Belastungsabbruch wird PCr hauptsächlich in Typ-I-Fasern auf oxidativem Wege innerhalb der Mitochondrien durch Umkehrung der CK-Reaktion resynthetisiert, d.h. der Wiederaufbau von PCr wird
vorwiegend durch aerobe Prozesse mittels des intrazellulären PCr-Cr-Shuttles während der Erholungsphase bewerkstelligt. Der zeitliche Verlauf der Resynthese vollzieht sich dabei exponentiell mit einer
Halbwertszeit von ca. 20-30 s (schnelle Komponente) und einer vollständigen Restoration von schät- 43 -
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zungsweise 3-5 min (langsame Komponente) (MacDougall & Sale, 2014; MacLaren & Morton, 2012;
Maughan, 2011). Die schnellere erste Hälfte wird allerdings in Anlehnung an Ehlenz et al. (2003) primär
durch die laktazide Energiegewinnung dominiert. Die zeitliche Charakteristik der PCr-Resynthese determiniert dabei maßgeblich die erforderliche interserielle Pausendauer zur Sicherung einer maximalen
ATP-Bildungsrate und explosiven Kraftentfaltung bei intensivem Maximal- und Schnellkrafttraining
(Ehlenz et al., 2003).
Ferner wird ATP bei hochintensiver Beanspruchung zu einem kleineren Anteil (ca. 15%) durch die so
genannte Myokinase- bzw. Adenylatkinase-Reaktion innerhalb des phosphagenen Systems bereitgestellt, bei der aus 2 Molekülen ADP jeweils 1 Molekül ATP und 1 Molekül AMP produziert werden. Neben einer äußerst schnellen ATP-Regeneration bewirkt die Akkumulation von AMP außerdem bedeutsame Prozesse der intrazellulären Signaltransduktion. Diesbezüglich stimuliert AMP die anaerobe Glykolyse und aktiviert die AMP-Kinase (AMPK), welche wiederum den Transport von Glukose und Fettsäuren
in die Muskelfasern und deren aeroben Oxidation in den Mitochondrien begünstigt. Darüber hinaus ruft
die erhöhte AMPK-Konzentration eine verstärkte Aktivität von PGC- α hervor, welcher als Transkriptions-Kofaktor u. a. maßgeblich an der Regulation des Energiestoffwechsels und der mitochondrialen
Biogenese beteiligt ist. Folglich werden im Rahmen der ATP-Hydrolyse und der phosphagenen ATPResynthese gleichfalls das glykolytische und oxidative Energiesystem bei kurzzeitig intensiver Muskelaktivität direkt stimuliert (Canto & Auwerx, 2009; M. Stone et al., 2007; Toigo, 2015).
Das glykolytische System umfasst den Energiegewinnungsprozess der Glykolyse, welche wie die phosphagene Energieproduktion im Sarkoplasma der Muskelzelle unter anaeroben Bedingungen stattfindet
(MacLaren & Morton, 2012; Toigo, 2015). Hierbei erfolgt die ATP-Resynthese durch den schrittweisen
Abbau der aus den intramuskulären Glykogenspeichern oder dem Blut entstammenden Glukose zu
Pyruvat, welche durch eine Vielzahl an enzymatischen Reaktionen (insgesamt zehn) katalysiert wird.
Folgende Energiebilanz liefert die Glykolyse: Glukose + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ → 2 Pyruvat- + 2 ATP + 2
NADH + 2H+ + 2 H2O. Wird die Glukose durch den Abbau von Glykogen bereitgestellt, wird sogar 1 ATP
mehr produziert (Marées, 2002). Folglich verfügt die Glykolyse aufgrund vielzähliger Enzymreaktionen
über eine niedrigere metabolische Leistung (ATP-Bildungsrate) im Vergleich zum phosphagenen System,
dessen Energieversorgung auf nur einem einzelnen Reaktionsschritt beruht. Allerdings ist die ATPProduktionskapazität der Glykolyse aufgrund größerer Glykogen- und Glukosevorräte höher als die des
Phosphatsystems (Haff & Triplett, 2016; Toigo, 2015). Die anaerobe Glykolyse liefert dabei moderate
Leistungswerte bei mäßiger Belastungszeit und ist im Rahmen von intensiven Kurzzeitbelastungen von
etwa 15-60 s Dauer das vorwiegend dominierende System der Energiebereitstellung (Abb. 11) (Billeter &
Hoppeler, 2003; Bompa & Buzzichelli, 2015; MacLaren & Morton, 2012). Insbesondere bei mittleren bis
hohen Kraftausdauereinsätzen mit submaximaler Intensität, wie beispielsweise im Rahmen eines auf
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Hypertrophie ausgerichteten Trainingsprogramms, verursacht die anaerobe Glykolyse zur Aufrechterhaltung der Kontraktionsintensität die Akkumulation von Laktat (Haff & Triplett, 2016). Dies ist auf die notwendige Reduktion von Pyruvat (Endprodukt der Glykolyse) zu Laktat zurückzuführen, welche durch das
Enzym Laktatdehydrogenase (LDH) nach folgender Reaktion katalysiert wird: Pyruvat + NADH + H+ ↔
Laktat + NAD+ (Marées, 2002). Die dabei entstehende rapide Regeneration von NAD+, welches für den
Ablauf der Glykolyse dringend benötigt wird, bewirkt demgemäß eine schnellere ATP-Resyntheserate,
infolgedessen der hohe Energiebedarf bei intensiven Kraftausdauerleistungen kurzfristig abgedeckt
werden kann. Generell wird dieser Prozess als anaerob-laktazid bzw. schnelle Glykolyse benannt (Haff &
Triplett, 2016). Allerdings ist dieser energieerzeugende Mechanismus aufgrund des stark zunehmenden
H+-Ionenanstiegs und dem daraus resultierenden pH-Wertabfall innerhalb der Muskelzelle nur begrenzte Zeit möglich. Hohe H+-Ionenkonzentrationen bewirken letztendlich die enzymatische Hemmung der
Phosphofruktokinase (Eigenhemmung der Glykolyse), welches als wichtigstes regulierendes Enzym den
geschwindigkeitsbestimmenden Reaktionsschritt der anaeroben Glykolyse katalysiert (Konversion von
Fruktose-6-Phosphat zu Fruktose-1,6-Biphosphat) (Marées, 2002; M. Stone et al., 2007). Sinkt demgegenüber die Belastungsintensität deutlich ab, wird Pyruvat aufgrund des geringeren Energiebedarfs pro
Zeiteinheit vermehrt zu Acetyl-CoA umgewandelt und somit dem oxidativen Energiesystem zugeführt.
Allerdings ist die Energieflussrate durch die zahlreichen Reaktionsschritte des mitochondrialen Substratabbaus erheblich geringer. Aufgrund der größeren Kapazität kann ATP dagegen über eine wesentlich längere Belastungsdauer bei jedoch verminderter mechanischer Leistungsabgabe zur Verfügung
gestellt werden (Abb. 11). Im Allgemeinen wird dieser Prozess als aerobe bzw. langsame Glykolyse bezeichnet (Haff & Triplett, 2016; Marées, 2002; M. Stone et al., 2007; Toigo, 2015).
Die Laktatelimination erfolgt bereits im arbeitenden Muskel und wird nach Belastungsabbruch weiter
fortgesetzt. Die Halbwertszeit der Laktatbeseitigung beträgt nach der Belastung im Mittel 15 min. Diese
ist jedoch abhängig von der Höhe der maximalen Laktatkonzentration im Blut. Bei Werten um 5 mmol/l
liegt die Halbwertszeit bei etwa 10 min, um 10 mmol/l bei ca. 15 min und bei Werten von mehr als 20
mmol/l kann sie 25 min überschreiten (Ehlenz et al., 2003; Marées, 2002). Das bedeutet, dass grundsätzlich im Rahmen von erschöpfenden submaximalen Krafteinsätzen (Hypertrophiemethode) eine vollständige Restoration der metabolischen Homöostase aufgrund der üblicherweise kürzeren Satzpausen nahezu unmöglich ist. Demnach kommt es zur allmählichen Laktatakkumulation im Verlauf der Trainingssätze. Dabei bewirken kurze Pausen zwischen den Sätzen einen hohen metabolischen Stress mit sukzessiver Reduktion der Belastungsintensität, während längere interserielle Erholungszeiten in geringerem
Maße die mechanische Muskelspannung beeinträchtigen und demgemäß zur Aufrechterhaltung der
Belastungsintensität beitragen können (Ehlenz et al., 2003; Schoenfeld, 2016).
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Die Produktion von Laktat erfolgt vorwiegend in den schnelleren glykolytischen Fasern, welches mittels
des Zell-zu-Zell-Laktat-Shuttles von benachbarten langsameren oxidativen Fasern aufgenommen und
wieder zu Pyruvat oxidiert werden kann. Dies wird durch fasertypspezifische Unterschiede in der totalen
LDH-Aktivität (am höchsten in Typ-II-Fasern) und im Enzymbesatz von LDH-Isoformen ermöglicht, die
aufgrund ihrer spezifischen Laktataffinität entweder die Konversion von Pyruvat zu Laktat (hauptsächlich
in Typ-II-Fasern) oder von Laktat zu Pyruvat (hauptsächlich Typ-I-Fasern) katalysieren. Ferner wird Laktat
zur weiteren Oxidation und Energieproduktion über den Blutkreislauf zu distalen Muskelfasern oder
anderen Eliminationsorten wie Leber (Glukoneogenese via Cori-Zyklus), Herz und Gehirn transportiert.
Demnach ist Laktat kein Abfallprodukt der Glykolyse sondern ein hochenergetisches Molekül, welches
außerdem an vielfältigen biologischen Signalprozessen, u.a. Stimulation der Angiogenese, beteiligt ist.
Darüber hinaus steht Laktat in keinem kausalen Zusammenhang mit muskulärer Ermüdung, da im Rahmen der schnellen Glykolyse bei der Produktion von Laktat ein H+-Ion konsumiert und demzufolge einer
metabolischen Azidose entgegengewirkt wird. Vielmehr stellt die Laktatkonzentration das Gleichgewicht
zwischen Produktion und Elimination dar und kann als Indikator für den relativen Anteil der Glykolyse an
der Energiebereitstellung bei intensiven Kraftausdauereinsätzen angesehen werden (Haff & Triplett,
2016; M. Stone et al., 2007; Toigo, 2015; Wahl, Bloch & Mester, 2009).
Wie oben bereits erwähnt, stellt die Laktatproduktion einen H+-Ionen-Puffer und nicht die Ursache der
metabolischen Ermüdung dar. Andernfalls bewirken die gesteigerten Raten der ATP-Hydrolyse und Glykolyse bei intensiver körperlicher Belastung die allmähliche Abnahme der ATP-Konzentration sowie die
intrazelluläre Akkumulation von Metaboliten, insbesondere H+, Pi und ADP, welche maßgeblich direkt
oder indirekt die myofibrilläre Kraftproduktion beeinträchtigen können. Diesbezüglich behindern der
Anstieg von Pi und die Abnahme von ATP die Ca2+-Freisetzung aus dem sarkoplasmatischen Retikulum
(SR), während die Wiederaufnahme von Ca2+-Ionen in das SR durch die Zunahme von Pi und ADP und
den Abfall von ATP gehemmt wird. Des Weiteren verursachen die Anstiege der H+- und PiKonzentrationen eine Abnahme der Calciumsensitivität der myofibrillären Proteine, insbesondere Troponin C. Ferner rufen die erhöhten H+- und Pi-Konzentrationen eine Beeinträchtigung der kontraktilen
Kraftentfaltung im Querbrückenzyklus hervor, während die Kontraktionsgeschwindigkeit (nicht die
Kraftproduktion) vorwiegend durch die Zunahme der ADP-Konzentration behindert wird. Schließlich
führen Veränderungen der intra- und extrazellulären Ionenkonzentrationen zu Störungen in der Auslösung und Fortleitung von Aktionspotentialen am Sarkolemm bzw. in den T-Tubuli der Muskelfasern
(Allen et al., 2008; Ament & Verkerke, 2009; Fitts, 2008; Haff & Triplett, 2016; MacDougall & Sale, 2014;
MacLaren & Morton, 2012; Toigo, 2015).
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Ein weiterer Prozess zur ATP-Resynthese stellt das oxidative Energiesystem dar, welches vorwiegend
Glukose und Fettsäuren aus intramuskulären Speichern oder aus dem Blut zur rein aeroben Energiegewinnung im Mitochondrium nutzt (Haff & Triplett, 2016; Maughan, 2011). Es zeichnet sich durch eine
geringe metabolische Leistung (ATP-Bildung pro Zeiteinheit) aus, verfügt jedoch aufgrund beträchtlicher
Glukose- und Fettvorräte über eine große ATP-Produktionskapazität (Toigo, 2015). Insbesondere in Ruhephasen und bei niedrig-intensiven Dauerbelastungen mit geringer mechanischer Leistungsabgabe
wird die Energiebereitstellung primär durch das das oxidative System dominiert (Abb. 11) (Haff &
Triplett, 2016; M. Stone et al., 2007). Demzufolge spielt es für die Erbringung hoher Kraft- und Schnellkraftleistungen eine eher untergeordnete Rolle, welche weitestgehend durch den anaerob-alaktaziden
bzw. –laktaziden Mechanismus der Energiegewinnung determiniert werden. Jedoch ist das oxidative
System zwischen intensiven bzw. intermittierenden Krafteinsätzen im Hinblick auf eine schnelle Erholungsfähigkeit von zentraler Bedeutung, da akkumulierte anaerobe Metaboliten zumeist auf aerobem
Wege eliminiert werden. Eine schnelle interserielle Regeneration kann demnach zu einer beachtlichen
Effektivitätssteigerung des Krafttrainings beitragen (Ehlenz et al., 2003).
Neuromuskuläre Aktivierung und Koordinierung
Die Abstufung der muskulären Kontraktionskraft wird vom zentralen Nervensystem durch den Grad der
Rekrutierung (Anzahl aktivierter motorischer Einheiten) und Frequenzcodierung (Erregungsrate der Motoneurone) von motorischen Einheiten (ME) innerhalb eines gezielten Bewegungsablaufs moduliert.
Dies wird auch als intramuskuläre Koordination bezeichnet (Linke & Pfitzer, 2010; MacDougall & Sale,
2014; Steinhöfer, 2015). Grundsätzlich nehmen Rekrutierung und Frequenzcodierung der MEs mit ansteigendem Krafteinsatz oder Kraftbedarf sukzessiv zu. Dabei ist die Reihenfolge der rekrutierten MEs
während Willkürkontraktionen nicht zufällig sondern erfolgt maßgeblich nach dem Größenprinzip und
dem zugrundeliegenden Rekrutierungsschwellenwert (Toigo, 2015). Bei geringen Kraftanforderungen
werden die kleinen α-Motoneurone vom Typ-S (slow) rekrutiert. Diese besitzen den niedrigsten Schwellenwert und innervieren die langsamen, ermüdungsresistenten Typ-I-Fasern. Wird die Belastungsintensität progressiv durch allmählich zunehmende bis maximale Krafteinsätze gesteigert, werden zunächst die
α-Motoneurone vom Typ-FR (fast fatigue resistant) mit höherem Schwellenwert und schließlich die αMotoneurone vom Typ-FF (fast fatigable) mit dem größten Schwellenwert zugeschaltet, welche die korrespondierenden schnellen, jedoch rascher ermüdbaren Typ-IIa- bzw. Typ-IIx-Fasereinheiten aktivieren.
Bei abnehmendem Kraftbedarf werden die Motoneurone sukzessiv in umgekehrter Reihenfolge derekrutiert (MacDougall & Sale, 2014). Die Reizschwelle der MEs zur Auslösung eines Aktionspotentials ist
dabei abhängig von der Stärke des Nervenimpuls (synaptischer Inputstrom) und der Oberflächengröße
des Motoneurons und dem damit verbundenem Membranwiderstand. Je kleiner das Motoneuron ist,
desto größer ist sein Widerstand und umgekehrt gilt, je größer das Motoneuron ist, desto geringer ist
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sein Widerstand. Kleine MEs werden daher bereits bei geringem Inputstrom rekrutiert, wohingegen
größere MEs einen höheren Impuls zur Auslösung eines exzitatorischen postsynaptischen Potentials
benötigen (Toigo, 2015). Im Allgemeinen sind bei etwa 80-95% des realisierbaren Kraftmaximums alle
für die spezifische motorische Aufgabe einsetzbaren MEs bei großen Muskeln rekrutiert (bei kleinen zur
Feinkoordination benötigten Muskeln etwa 30-50% 1RM). Eine weitere Kraftsteigerung erfolgt ausschließlich durch eine Erhöhung der Frequenzcodierung. Demzufolge scheint bei großen Muskelgruppen
die Abstufung und Regulation der Kraftentfaltung in hohem Maße durch die Rekrutierung codiert zu sein
(Marées, 2002; Toigo, 2015). Allerdings kann neben der ansteigenden Belastungsintensität die Rekrutierung von MEs auch bei moderaten Intensitäten unterhalb von 80% des Kraftmaximums progressiv gesteigert werden, vorausgesetzt die Bewegungsaufgabe wird soweit fortgesetzt, bis die allmählich einsetzende Muskelermüdung einen maximalen Krafteinsatz erfordert. Dies wird durch eine sukzessive und
temporäre Verringerung des Rekrutierungsschwellenwerts der MEs mit zunehmender Ermüdung gewährleistet. Dieser Mechanismus vollzieht sich außerdem bei explosiver bzw. ballistischer Kraftentfaltung unter prinzipieller Einhaltung des größenabhängigen Rekrutierungsmusters (Rekrutierung der unterschiedlichen MEs erfolgt nahezu zeitgleich). Andernfalls könnten bei ballistischen Krafteinsätzen
kaum Typ-II-Fasern rekrutiert werden, da mit zunehmender Verkürzungsgeschwindigkeit die realisierbare Kraft deutlich abnimmt (Kraft-Geschwindigkeits-Relation) und folglich zur Aktivierung höherschwelliger MEs nicht ausreichen könnte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Hinblick auf eine hohe
Rekrutierung von MEs der determinierende Faktor der Grad der willkürlichen Anstrengung bzw. Beanspruchung ist. Eine maximale Rekrutierung aller für die spezifische Bewegungsaufgabe einsetzbaren MEs
erfordert eine maximale Willküranstrengung und kann demnach durch kurze ermüdende oder nichtermüdende Krafteinsätze mit maximaler oder nahezu maximaler Belastungsintensität bzw. durch submaximale Kraftausdauereinsätze bis zum ermüdungsbedingten Muskelversagen realisiert werden
(MacDougall & Sale, 2014; Toigo, 2015).
Ferner kann die muskuläre Kontraktionskraft durch die Erregungsrate bzw. Aktionspotentialfrequenz der
MEs variiert werden. Höhere Impulsraten ermöglichen dabei größere Kontraktionskräfte, infolgedessen
hohe bis maximale Krafteinsätze üblicherweise mit hohen Erregungsraten der MEs einhergehen
(MacDougall & Sale, 2014). Für die Summation von Einzelkontraktionen bzw. für die Erzeugung von tetanischen Kontraktionen ist dabei eine deutlich höhere Impulsrate bei den schnellen FF-MEs mit kürzeren Kontraktionszeiten der Typ-IIx-Fasern erforderlich als bei den langsamen S-MEs mit längeren Kontraktionszeiten der Typ-I-Fasern. Diesbezüglich sollte das Zeitintervall zwischen zwei Aktionspotentialen
grundsätzlich weniger als 1/3 bis 1/4 der Dauer der Einzelkontraktion betragen, kann jedoch aufgrund
der Refraktärzeit nicht geringer als 1-3 s sein (ungefähre Dauer eines Aktionspotentials). Im Allgemeinen
sind alle Willkürkontraktionen des Skelettmuskels tetanischer Natur (Brenner, 2010; Linke & Pfitzer,
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2010; Marées, 2002). Hierbei erfolgen die Erregungsraten der an der Kraftproduktion beteiligten MEs
asynchron, d.h. die MEs eines Muskels werden alternierend und nicht synchron aktiviert. Dies bietet
eine Reihe von Vorteilen. Die as

hro e Sti ulatio

o MEs e irkt ei erseits ei e „ ei he“, glei h-

gerichtete tetanische Kontraktion, da synchrone Relaxationsphasen innerhalb des Kontraktionsvorganges bei niedrigerer Erregungsfrequenz vermieden werden. Somit kann eine kurzfristige Erholung der
MEs gewährleistet werden, da die Relaxationsperiode einer ME durch die Kontraktionsphase einer anderen ME überlagert wird. Andererseits führt die asynchrone Aktivierung der MEs zur Aufrechterhaltung
der Spannung der serien-elastischen Komponente, welche eine höhere Kraftentfaltung begünstigt. Allerdings kommt es auch mit synchroner Entladung der MEs bei hohen Impulsraten zu einer gleichgerichteten tetanischen Kontraktion. Jedoch zeigt sich, dass bei asynchroner Stimulation der MEs ein proportional größerer Anteil des realisierbaren Kraftmaximums bei verhältnismäßig geringerer Erregungsfrequenz erreicht wird. Dies induziert eine effizientere Kraftentwicklung, da weniger Kontraktionsenergie
zur Aufrechterhaltung eines bestimmten Kraftniveaus benötigt und folglich die allmähliche Herausbildung der Muskelermüdung verzögert wird (MacDougall & Sale, 2014; Steinhöfer, 2015).
Darüber hinaus stellt neben der intramuskulären Koordination der Grad des optimalen Zusammenspiels
verschiedener Skelettmuskeln innerhalb eines gezielten Bewegungsablaufs eine weitere determinierende Größe zur Erbringung hoher Kraftleistungen dar. Dies bezeichnet man üblicherweise als intermuskuläre Koordination und beinhaltet die komplexe Interaktion zwischen Agonisten und Synergisten sowie
zwischen Agonisten und Antagonisten unter Berücksichtigung des zentralnervösen Wechsels von Innervation und Inhibition. Insbesondere bei komplexen mehrgelenkigen Bewegungsleistungen ist diese Koordinationsform von fundamentaler Bedeutung. Folglich sind Krafttraining unter Einsatz von zahlreichen
Muskelgruppen bzw. Muskelschlingen und Koordination eng miteinander verzahnt, da sie auf identischen sensomotorischen Steuerungsprozessen beruhen (Ehlenz et al., 2003; Steinhöfer, 2015). Allerdings ist der Grad der intermuskulären Koordination spezifisch für die jeweilige motorische Aufgabe und
nur eingeschränkt übertragbar auf anders strukturierte Bewegungsleistungen. Diesbezüglich konnte in
ei er a ht ö hige Krafttrai i gsi ter e tio

it der Ü u g „Na ke k ie euge“ bei krafttrainierten

Spielsportlern eine deutliche Erhöhung der spezifischen Maximalkraft und der vertikalen Sprungleistungsfähigkeit um etwa 20% gezeigt werden, währenddessen sich die Sprintgeschwindigkeit nur geringfügig verbesserte (ca. 2%). Demnach war der koordinative Transfer auf die Sprintleistung erheblich
durch die Trainingswirkungs-Spezifität limitiert (Gamble, 2013; Steinhöfer, 2015).
Infolge trainingsinduzierter Mikrotraumata des Skelettmuskels, speziell durch exzentrische Belastungsreize, bewirkt der durch die inflammatorische Reaktion hervorgerufene Anstieg des Muskelschmerzes
und der -schwellung sowie der passiven Muskelsteifigkeit eine potentielle Reduktion des zentralnervösen motorischen Antriebs. Dies bewirkt eine geringere Erregungsstärke und Impulsrate des Motoneuro- 49 -
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nenpools bei willkürlicher Aktivierung mit nachfolgend verminderter intra- und intermuskulärer Kraftleistungsfähigkeit. Der zugrundeliegende Mechanismus liegt dabei vornehmlich in der gesteigerten Stimulation von chemo- und mechanosensitiven Muskelafferenzen der Gruppe III und IV, welche durch die
Akkumulation von anaeroben Metaboliten und Entzündungsmediatoren angeregt werden und über
sensorische Feedbackschleifen zum Zentralnervensystem direkt zur Inhibition des kortikalen Aktivierungsniveaus der Motoneurone beitragen können (Amann, 2012; Ament & Verkerke, 2009; Byrne et al.,
2004; Gandevia, 2001; MacDougall & Sale, 2014; Toigo, 2015).

2.2

Neuromuskuläre Adaptationen durch Krafttraining

Systematisches und insbesondere chronisches Krafttraining bewirkt neuromuskuläre Anpassungsprozesse auf morphologisch-muskulärer und neuronaler Ebene, die sich in der Erhöhung der Maximalkraft (Muskelquerschnitt, neuronale Aktivierungsfähigkeit) und der Schnellkraft (Kraftbildungsgeschwindigkeit, reaktive Spannungsfähigkeit, Muskel- und Sehnenelastizität) sowie in der Kraftausdauer (Kapazität der energiebereitstellenden Systeme) manifestieren (Folland & Williams, 2007; Marées,
2002; Pampus, 2001; Schmidtbleicher, 2003). Da sich die vorliegende Dissertationsschrift weniger auf
adaptive Prozesse nach längerfristigem Krafttraining fokussiert, werden im Folgenden nur die essentiellen Trainingsanpassungen und deren zugrundeliegenden molekularen und zellulären Mechanismen dargestellt.
2.2.1

Morphologisch-muskuläre Adaptationen

Myofibrilläre Muskelfaserhypertrophie
Hinsichtlich morphologischer Adaptationen ist speziell die Muskelfaserhypertrophie (Querschnittsflächenzunahme der Muskelfaser) von fundamentaler Bedeutung, da sich hierdurch das kraftgenerierende
Potential und Leistungsvermögen des Skelettmuskels entscheidend vergrößert. Diesbezüglich bewirken
chronische und vor allem moderate bis hohe mechanische Spannungsreize (etwa 60-90% 1RM) maßgeblich eine Zunahme der Größe und Anzahl der Myofibrillen, infolge der Neogenese kontraktiler Proteine
und der damit einhergehenden Steigerung der Anzahl von insbesondere intrazellulären Aktin-, Myosinund Titinfilamenten. Eine Veränderung in Größe und Anordnung der myofibrillären Filamente ist hierbei
auszuschließen. Dieser adaptive Prozess wird als myofibrilläre bzw. sarkomere Hypertrophie bezeichnet
und nimmt längere Zeit in Anspruch (Ehlenz et al., 2003; Folland & Williams, 2007; MacDougall & Sale,
2014; Schoenfeld, 2010a). In diesem Zusammenhang zeigen sich erste deutliche Verbesserungen gewöhnlich nach etwa 4-5 Wochen (ca. 15-18 Trainingseinheiten) intensivem Krafttraining, wohingegen
man Deckeneffekte üblicherweise nach etwa 10-12 Wochen (ca. 40-48 Trainingseinheiten) bei gleichbleibender Trainingsbelastung bzw. fortbleibender Modifikation und Variation der Methodenwahl be- 50 -
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obachten kann (Ehlenz et al., 2003). Dabei weisen Typ-II-Fasern grundsätzlich eine größere Plastizität als
Typ-I-Fasern auf. Dies manifestiert sich in einer durch intensives Krafttraining induzierten schnelleren
und stärkeren Faserhypertrophie, allerdings auch in einer rascheren Atrophie nach Aufgabe des Trainings (Folland & Williams, 2007). Darüber hinaus bewirkt eine Querschnittszunahme der Muskelfaser
eine proportionale Vergrößerung des zytoskelettalen Gerüsts sowie der extrazellulären Matrix. Diese
Anpassung fördert dabei das stetige Wachstum der Myofibrillen in Größe und Anzahl und verbessert die
zunehmende Kraftübertragungsfähigkeit der Faser (MacDougall & Sale, 2014; Schoenfeld, 2010a).
Generell nimmt im Rahmen der Muskelfaserhypertrophie zunächst die myofibrilläre Packungsdichte
kontraktiler Filamente bis zu einer kritischen Größe zu, bevor es anschließend zu einem „

ofi rilläre

Splitting“ kommt, d.h. die Myofibrille teilt sich zur Größenregulation und -limitation i z ei „To hterM ofi rille “ auf und erhöht deren Anzahl in der Muskelfaser (MacDougall & Sale, 2014). Diesbezüglich
verfügt jede Muskelfaser über eine sogenannte myonukleäre Domäne, die als Volumen bzw. Querschnittsfläche der Faser in Relation zu den in ihr detektierten Zellkernen definiert ist. Folglich führt eine
krafttrainingsinduzierte Größen- bzw. Volumenzunahme der Muskelfaser ohne Änderung der Anzahl der
Zellkerne zu einer vergrößerten myonucleären Domäne der Faser (Toigo, 2015). Jedoch wird derzeit
angenommen, dass ein gewisses oberes Limit für die Größe der myonukleären Domäne besteht, d.h.,
dass ein einzelner Nukleus nur einen begrenzten Bereich innerhalb der Faser durch Synthese kontraktiler Proteine versorgen bzw. kontrollieren kann. Nach Erreichen dieses Limits kann eine weitere Faserhypertrophie in der Regel nur durch eine Fusion mit den zwischen der Basalmembran und dem Sarkolemm
eingebetteten Satellitenzellen stattfinden (Petrella, Kim, Mayhew, Cross & Bamman, 2008; Toigo, 2015).
Die Aktivierung der Satellitenzellen durch Krafttraining bewirkt dabei deren Proliferation und anschließende Verschmelzung mit der Muskelfaser, welche die myonukleäre Domäne durch Zunahme der Zellkerne temporär reduziert und in der Folge die transkriptionelle Kapazität und die damit einhergehende
Proteinbiosynthese der Faser erhöht bis schließlich erneut die obere Grenze erreicht wird. Folglich sind
für initiale Hypertrophie-Effekte keine Satellitenzellen erforderlich, jedoch für die langfristige Aufrechterhaltung der Hypertrophie essentiell notwendig (Baar & Wackerhage, 2014; Toigo, 2015).
Hi si htli h des „

ofi rilläre Splitti gs“

ird derzeit vermutet, dass eine kritische Größenzunahme

der Myofibrille zu ungünstigen diagonalen Zugkräften bzw. „Scherkräften“ der peripheren Aktinfilamente an den Z-Scheiben infolge einer unterschiedlichen Anordnung der A- und I-Banden innerhalb der Myofibrille führt, welche bei repetitiven Kontraktionen eine serielle Ruptur der Z-Scheiben bewirken kann
bis schließlich die komplette Myofibrille der Länge nach geteilt wird. Diese myofibrilläre Proliferation
dient wahrscheinlich der Größenlimitation, da hierdurch eine effektivere Kontrolle und Regulation der
kontraktilen Kraftentfaltung ermöglicht wird (Folland & Williams, 2007). Aufgrund der kontraktionsbedingten Myotraumata kommt es ferner zu einer Entzündungsreaktion, bei welcher insbesondere
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neutrophile Granulozyten und Makrophagen in den Bereich der Gewebeschädigung infiltrieren. Dabei
werden Entzündungsmediatoren (u. a. Zytokine) und Wachstumsfaktoren (u. a. Insulin-like-growth factor 1 [IGF-1], Hepatocyte growth factor [HGF]) ausgeschüttet, welche wichtige Funktionen im Rahmen
der Zellproliferation und deren Differenzierung aufweisen. Letztere verfügen dabei über das Potential
zur Aktivierung der Satellitenzellen, die nach Vermehrung und Differenzierung mit der beschädigten
Muskelfaser zwecks Reparatur und/oder Neubildung fusionieren und somit entscheidend zur Muskelregeneration und Aufrechterhaltung der Muskelintegrität beitragen können (Liu, Gampert, Prokopchuk &
Steinacker, 2007; Shortreed, Johnston & Hawke, 2008; Toigo, 2006b, 2015).
Radiale vs. longitudinale Hypertrophie
Grundsätzlich unterscheidet man im Rahmen der sarkomeren Hypertrophie zwischen radialer und longitudinaler Faserhypertrophie. Bei der radialen Hypertrophie werden die neu synthetisierten Proteine
bzw. Sarkomere bei gleichbleibender Faserlänge radial bzw. parallel zueinander eingebaut mit entsprechender Dickenzunahme der Muskelfaser. Demgegenüber werden bei der longitudinalen Hypertrophie
die Sarkomere der Länge nach bzw. in Serie eingebaut mit korrespondierender Längenzunahme der
Myofibrille bzw. Muskelfaser und entsprechend reduzierter Sarkomerlänge. Dabei begünstigt die radiale
Hypertrophie die Zunahme der maximalen Muskelkontraktionskraft, währenddessen die longitudinale
Hypertrophie die Erhöhung der maximalen Verkürzungs-geschwindigkeit bzw. Muskelkontraktilität positiv beeinflusst. In diesem Zusammenhang führt exzentrisches Krafttraining in der Regel zu einer Zunahme und konzentrisches Training zu einer Abnahme der Anzahl der seriell geschalteten Sarkomere. Treten beide Kontraktionsformen in Kombination auf, so können je nach spezifischer Reizsetzung radiale
und longitudinale Hypertrophie gleichzeitig erfolgen. Jedoch ist im Allgemeinen der Großteil der Muskelfaserhypertrophie auf einen parallelen Einbau der zusätzlich synthetisierten Sarkomere zurückzuführen
(Schoenfeld, 2010a, 2016; Toigo, 2006a, 2015).
Sarkoplasmatische Faserhypertrophie
Ferner kann der Muskelquerschnitt durch eine trainingsinduzierte Zunahme der Zellflüssigkeit sowie von
nicht-kontraktilen Zellorganellen (z.B. kollagene Strukturelemente, Bestandteile des Zytoskeletts, Glykogenvorräte) erhöht werden. Dies bezeichnet man üblicherweise als sarkoplasmatische Hypertrophie,
welche im Kontrast zur myofibrillären Hypertrophie nicht zu einem korrespondierenden Anstieg der
Muskelkraft führt. Im Allgemeinen bewirken dabei langfristig erschöpfende Kraftausdauereinsätze mit
niedriger bis moderater Belastungsintensität und verhältnismäßiger hoher Wiederholungszahl vorzugsweise die Ausprägung der sarkoplasmatischen Hypertrophie. Dies kann möglicherweise auf enzymatische Veränderungen sowie auf eine größere Speicherkapazität von Glykogen und der damit verbundenen intrazellulären Flüssigkeitszunahme zurückgeführt werden (1g Glukose bindet 3g Wasser), da jene
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spezifische Belastungskonfiguration maßgeblich eine stärkere Einbindung der anaeroben Glykolyse erfordert. Umgekehrt verhält es sich mit der sarkomeren Hypertrophie, welche bevorzugt durch langzeitig
hohe bis nahezu maximale Krafteinsätze mit vergleichsweise geringerer Wiederholungszahl ausgebildet
wird (MacDougall & Sale, 2014; Schoenfeld, 2016).
Mechanismen der Hypertrophie
Die Muskelfaserhypertrophie ist das Resultat einer Zunahme der Proteinbiosynthese, einer Abnahme
oder Hemmung der Proteindegradation (Atrophie) oder eine Kombination aus beiden Prozessen. Nach
einem intensiven Krafttraining ist üblicherweise die Proteinsynthese temporär erhöht. Übersteigt diese
dabei die Degradation, so ist die Nettobilanz der Proteinsynthese positiv, infolgedessen die Hypertrophie der Muskelfaser ermöglicht wird (Fleck & Kraemer, 2014; Toigo, 2006b). Dies kann vor dem Hintergrund der vielfältigen Möglichkeiten einer Belastungsdosierung im Krafttraining hauptsächlich auf drei
übergeordnete Mechanismen bzw. Stimuli zurückgeführt werden (Schoenfeld, 2010a, 2016):




e ha is he Spa

u g “ e ha i al te sio “

Mikros hädigu ge des Skelett uskels “ us le da age“
eta olis he Bea spru hu g “ eta oli stress“

Mechanische Spannung “ e ha i al te sio “
Die durch willkürliche Kraftentfaltung und/oder aktive Dehnung erzeugte mechanische Spannung im
Skelettmuskel während hoher Kraft(-ausdauer)einsätze kann als einer der wichtigsten Faktoren für die
Entwicklung der Faserhypertrophie angesehen werden (Schoenfeld, 2016). Diesbezüglich können überschwellig starke Spannungsreize direkt die Integrität der Muskelfaser beeinträchtigen, welches in der
Folge zur Initiation molekularer und zellulärer Signalkaskaden führt. Als adaptive Reaktion wird die Proteinbiosynthese stimuliert und die Proteindegradation gehemmt mit nachfolgend positiver NettoProteinbilanz. Der zugrundeliegende Prozess wird als Mechanotransduktion bezeichnet, innerhalb derer
mechanische Reize im Muskel, welche sowohl longitudinal entlang der Muskelfaser als auch radial durch
die extrazelluläre Matrix (EZM) einwirken, in intrazelluläre biochemische Signale umgewandelt werden,
die anabole und katabole Signalketten beeinflussen (Gonzalez, Hoffman, Stout, Fukuda & Willoughby,
2016; Schoenfeld, 2010a). Potentielle Sensoren mechanischer Reize bilden dabei dehnungsabhängige
Ca2+-Ionenkanäle, Zytokine (insbesondere Interleukin-6 [IL-6]), verschiedene membrangebundene Rezeptoren (u. a. Integrinrezeptoren und Wachstumsfaktorrezeptoren) sowie fokale Adhäsionsmoleküle
(mechanische Verankerung und Kommunikation der Zelle mit der EZM) (Fluck, Carson, Gordon,
Ziemiecki & Booth, 1999; Hornberger, 2011; Pedersen & Febbraio, 2008; Philp, Hamilton & Baar, 2011;
Schoenfeld, 2016). In diesem Zusammenhang fungieren u. a. speziell die Integrine im Rahmen der ZellMatrix-Adhäsion als wichtige Mechanosensoren. Diese sind in der Zellmembran verankerte integrale
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Transmembranproteine, welche als Teil des fokalen Adhäsionskomplexes die Interaktion der EZM mit
der Zelle ermöglichen und somit die Übertragung mechanischer und chemischer Stimuli von extra- nach
intrazellulär begünstigen. Grundsätzlich reagieren dabei die Mechanosensoren sensitiv auf sowohl die
Größe als auch die Dauer der mechanischen Belastung, infolgedessen spezifische intrazelluläre Signalkaskaden direkt stimuliert werden können. Da die größte mechanische Spannung innerhalb exzentrischer Kontraktionen entfaltet werden kann, stellt diese muskuläre Aktionsform einen verstärkten Auslösemechanismus für eine trainingsinduzierte Faserhypertrophie dar (Schoenfeld, 2010a, 2016).
Eine für die Muskelproteinsynthese bedeutsame molekulare Schaltstelle bildet das mechanistic target of
rapamycin (mTOR) bzw. der intrazelluläre mTOR-Komplex. Eine Aktivierung von mTOR bewirkt nach
weiteren flussabwärts ablaufenden Phosphorylierungskaskaden regulatorischer Proteine sowohl eine
Erhöhung der Proteinbiosynthese (Translation der mRNA in Proteine mittels Ribosomen) als auch eine
Zunahme der ribosomalen Biogenese (zelluläre Kapazität der Proteinsynthese). Daher wird mTOR auch
treffenderweise als molekulare Schaltzentrale der zellulären Wachstumsregulation (“master growth
regulator“) bezeichnet (Baar & Wackerhage, 2014). Die Stimulation von mTOR kann dabei über verschiedene Signalwege erfolgen (vgl. Abb. 12).

Abb. 12. Regulation der Muskelproteinsynthese durch Einfluss von IGF-1 und Insulin (1), von den zellulären Energiebedingungen (3), von Krafttraining bzw. mechanisch-induzierter Spannung per se (4) und von Aminosäuren (5) mittels des mTOR-Signalpfades (2) (Wackerhage & Ratkevicius, 2008).
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Zum einen kann mTOR durch den hormonellen Einfluss von Wachstumsfaktoren wie IGF-1 und Insulin
mittels einer komplexen Phosphorylierungskaskade bestehend aus dem IGF-1 - PI3K (Phosphatidylinositol-3 Kinase) – PKB/AKT (Proteinkinase B/Akt) – TSC (Tuberous Sclerosis Complex) - mTOR – p70S6K
(p70S6 Kinase) – Signalpfad aktiviert werden (Abb. 12,13). Dazu bindet IGF-1 an den spezifischen Membranrezeptor IRS (Insulin Receptor Substrates), welches die PI3K stimuliert und schließlich die PKB bzw.
Akt aktiviert. Hierbei fungiert PKB/Akt als Effektor von anabolen flussabwärts ablaufenden Signalkaskaden und zugleich als dominanter Inhibitor von katabolen Signalprozessen, insbesondere durch die
Hemmung der Expression von Transkriptionsfaktoren der FOXO-Familie(Abb. 13) (Baar & Wackerhage,
2014; Glass, 2005; Toigo, 2006b).

Abb. 13. Stimulation der Proteinsynthese durch Aktivierung des IGF-PI3K-Akt-Signalpfades (links) bei gleichzeitiger Hemmung von Atrophie-Signalen (rechts). Anabole Signalmoleküle sind grün während katabole Signalmoleküle rot dargestellt sind (Glass, 2005).

Im Rahmen der endokrinologischen Regulation der Muskelproteinsynthese spielt insbesondere – wie
bereits erwähnt - IGF-

e e GH “gro th hor o e“; Somatotropin [STH]) und Testosteron eine fun-

damentale Rolle. Nach einem erschöpfenden Krafttraining mit submaximalen Lasten und kurzen interseriellen Pausen weisen besonders jene Hormone einen bedeutsamen Konzentrationsanstieg im Blutspiegel auf (Schoenfeld, 2013a). Diesbezüglich ist IGF-1 ein systemischer Wachstumsfaktor, der vor allem in
der Leber unter Einwirkung von GH synthetisiert wird. Die pulsatile Sekretion von GH in den Blutkreislauf erfolgt dabei im Hypophysenvorderlappen infolge einer belastungsinduzierten Stimulation des Hypothalamus. Des Weiteren wird IGF-1 im Muskel speziell durch auf ihn einwirkende mechanische Reize
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exklusiv produziert. Diese Splicevariante der IGF-1-Isoform wird daher als “ e ha o gro th fa tor“
(MGF) bezeichnet. MGF kann hierbei durch autokrine und parakrine Signalübertragung direkt anabole
Prozesse via des PI3K-PKB/Akt-mTOR – Signalpfads stimulieren (Abb. 12), wodurch MGF eine bedeutendere Funktion hinsichtlich der Muskelfaserhypertrophie zugeschrieben wird als der systemischen bzw.
hepatischen IGF-1-Form (Schoenfeld, 2013a; Toigo, 2006b; Wackerhage & Ratkevicius, 2008). Darüber
hinaus besitzt vor allem freies, biologisch aktives Testosteron einen essentiellen Einfluss auf das Muskelwachstum, welches mitunter den entscheidenden Faktor für geschlechtsspezifische Unterschiede
darstellt, da Männer üblicherweise eine etwa zehnfach höhere Testosteronkonzentration im Blut aufweisen im Vergleich zu Frauen und daher entsprechend über einen muskulöseren Phänotyp verfügen
(Schoenfeld, 2013a). Diesbezüglich bewirkt die Bindung von Testosteron an dem im Zytoplasma befindlichen Androgenrezeptor (AR) des beanspruchten Muskelgewebes dessen Konformationsänderung, welches in der Folge zum Transport des Testosteron-AR-Komplexes in den Nukleus führt. Dies beeinflusst
die Transkription bestimmter Gene und ruft dabei eine erhöhte Produktion von mRNA mit anschließend
gesteigerter Synthese muskelspezifischer Proteine hervor (Schoenfeld, 2010a, 2016). Ferner scheint
Testosteron indirekt die Proteinsynthese durch eine verstärkte Stimulation der Ausschüttung von
Wachstumsfaktoren insbesondere GH und IGF-1/MGF sowie durch eine Hemmung proteolytischer Aktivitäten zu fördern. In diesem Zusammenhang verfügen dabei Testosteron und GH über einen synergistischen Effekt auf die IGF-1 - Produktion (Schoenfeld, 2010a, 2013a, 2016). Jedoch wird die HormonHypothese, d. h. die durch Krafttraining induzierte Auslenkung anaboler Hormone (IGF-1, GH, Testosteron) nach Belastungsabbruch, als vorherrschende kausale Determinante der Proteinbiosynthese zunehmend in Frage gestellt, obwohl die Wahrscheinlichkeit der Interaktion mit membrangebundenen Wachstumsfaktorrezeptoren erhöht ist, da Hypertrophie-Anpassungen der Skelettmuskulatur auch ohne Anstiege in den systemischen Hormonkonzentrationen bzw. ohne deren direkte Beteiligung erfolgen können (Marcotte, West & Baar, 2015; Schoenfeld, 2013a; Spangenburg, Le Roith, Ward & Bodine, 2008;
Wackerhage & Ratkevicius, 2008). Diesbezüglich wird spekuliert, dass der vornehmliche Zweck erhöhter
Hormonkonzentrationen nach intensiver körperlicher Beanspruchung vielmehr in der Mobilisation energiereicher Substrate begründet ist (Schoenfeld, 2013a).
Zum anderen kann die Aktivierung von mTOR unabhängig von der Einwirkung von Wachstumsfaktoren
erfolgen. Dieser Prozess vollzieht sich dabei im Rahmen der Mechanotransduktion durch spezifische
membrangebundene Sensoren, insbesondere Integrine und fokale Adhäsionsmoleküle (Verknüpfung der
intrazellulären Architektur mit der EZM), die einwirkende mechanische Reize detektieren und unmittelbar in biochemische Signale ohne Beteiligung des PI3K-PKB/Akt-mTOR – Signalpfads umwandeln können
(Philp et al., 2011; Schoenfeld & Contreras, 2014; West & Baar, 2013). Diesbezüglich konnte gezeigt
werden, dass mTOR vorzeitig durch mechanisch-induzierte Hyperphosphorylierung von TSC2 und der
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damit einhergehenden Abdissoziation von Rheb aktiviert werden kann, möglicherweise mittels des
extracellular regulated kinase/tuberous sclerosis complex 2 (ERK/TSC2) – Signalpfads (Abb. 12)
(Gonzalez et al., 2016; Jacobs et al., 2013; Marcotte et al., 2015; Miyazaki, McCarthy, Fedele & Esser,
2011). Außerdem deuten experimentelle Befunde darauf hin, dass insbesondere phospholipase D (PLD)
als potentieller Mechanorezeptor fungieren kann (Abb. 12). Dieser ist im Bereich der Z-Scheibe des Sarkomers verankert und folglich besonders mechanosensitiv. Dabei bewirkt eine mechanische Stimulation
des Skelettmuskels eine Zunahme der lokalen PLD-Aktivität, welche in der Folge die Synthese und intrazelluläre Konzentration von Phosphatidsäure “phosphatidic acid [PA]) steigert. Hierbei kann PA direkt
mTOR durch Phosphorylierung aktivieren sowie ferner p70S6K mTOR-unabhängig stimulieren und entsprechend zur Steigerung der Proteinsynthese und Hemmung der Proteindegradation beitragen. Diese
Prozesse inklusive der hormongesteuerten mTOR-Aktivierung wirken dabei nicht additiv sondern vielmehr synergistisch (Hornberger, 2011; Jacobs et al., 2013; Joy et al., 2014; Marcotte et al., 2015; O'Neil,
Duffy, Frey & Hornberger, 2009; Philp et al., 2011; Wackerhage & Ratkevicius, 2008).
Darüber hinaus kann die Applikation von bestimmten essentiellen Aminosäuren, insbesondere Leucin,
unabhängig von mechanischen Belastungsreizen direkt m-TOR aktivieren (E. Kim, 2009; Wackerhage &
Ratkevicius, 2008). Allerdings kann die Aktivierung von m-TOR im Rahmen von intensiven (Kraft)ausdauereinsätzen (z. B. High-Intensity Training [HIT]) wahrscheinlich durch die allmählich zunehmende
intrazelluläre AMP-Konzentration sowie Glykogendepletion und die damit einhergehende Aktivierung
der AMP-Kinase (AMPK) potentiell gehemmt werden (Abb. 12). Dieser Mechanismus ermöglicht, dass
stark energieabhängige Prozesse wie die Proteinbiosynthese prinzipiell blockiert werden, wenn der
Energieumsatz der Muskelzelle hoch bzw. die Glykogenvorräte niedrig sind. Zusammenfassend kann
gesagt werden, dass der mTOR-Komplex ein molekulares Signalübertragungssystem darstellt, welches
den integrativen Einfluss von Wachstumsfaktoren (u.a. IGF-1/MGF, Insulin), mechanischer Stimulation,
Aminosäuren sowie zellulären Energiebedingungen verrechnet und entsprechend die Proteinbiosynthese reguliert (Baar & Wackerhage, 2014; Wackerhage & Ratkevicius, 2008). Ferner deuten diese Befunde
darauf hin, dass eine hohe hormonelle Auslenkung durch intensive Kraft(-ausdauer)einsätze bis zum
Muskelversagen zur Ausprägung der Hypertrophie und damit zur Entwicklung der Maximalkraft mitunter nicht zwingend erforderlich ist. Hohe nicht ermüdende Krafteinsätze in geringerer Dichte mit jedoch
erhöhter Serienzahl, bei denen die mechanische Leistungsabgabe über die Sätze nahezu aufrechterhalten werden kann, können hierbei eine angemessene Alternative darstellen (Schoenfeld, 2016).
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Mikroschädigungen des Skelett uskels “ us le da age“
Der zweite Mechanismus, der für Hypertrophie-Anpassungen als relevant erachtet wird, stellt die trainingsinduzierte Strukturschädigung des Muskelgewebes dar (Schoenfeld, 2010a). Das Ausmaß der Muskeldestruktion ist dabei maßgeblich von der Belastungsintensität und –dauer, dem Trainingsmodus sowie dem Trainingsniveau abhängig. Diesbezüglich zeigen insbesondere hochintensive exzentrische Belastungsreize neben konzentrischen oder isometrischen Stimuli die größten Auswirkungen auf die Entstehung von Mikrotraumata. Diese manifestieren sich vorwiegend in Typ-II-Fasern, welches potentiell
auf deren geringeren oxidativen Kapazität und erhöhten Spannungsentwicklung sowie auf generelle
Strukturunterschiede zwischen den Fasertypen zurückgeführt werden kann (MacDougall & Sale, 2014;
Schoenfeld, 2016). Ursächlich für die Muskeldestruktion wird derzeit vor allem ein mechanisches Erklärungsmodell mit den determinierenden Faktoren der Muskellänge, Kraft und Kontraktionsgeschwindigkeit herangezogen (Friden & Lieber, 2001). Dies besagt, dass primär das Ausmaß und die Geschwindigkeit der aktiven Sarkomerdehnung und sekundär die Höhe der Kraftentfaltung bei exzentrischen Kontraktionen den Grad der muskulären Mikroschädigungen bestimmen. Hohe Krafteinsätze bei langer oder
ungewohnter Muskellänge, wie beispielsweise im Rahmen eines exzentrisch-akzentuierten Krafttrainings in großer Bewegungsamplitude, sind daher mit größeren Strukturschäden assoziiert (Lieber &
Friden, 1993; Morgan & Proske, 2004; Thiebaud, 2012; Toigo, 2015). Jedoch kommt es bei konsistentem
Muskeleinsatz aufgrund struktureller (verstärkte Bindegewebsadaptation) und neuronaler Anpassungen
(effizientere Rekrutierung motorischer Einheiten, erhöhte Beteiligung von Synergisten) zu einer deutlichen Reduktion bzw. Fortbleiben von trainingsinduzierten Mikrotraumata, welches einer mechanistischen Beteiligung an der Faserhypertrophie widersprechen würde. Allerdings deuten experimentelle
Befunde darauf hin, dass durchaus strukturelle Mikroschädigungen bei trainierten Kraftsportlern ausgelöst werden können, jedoch in einem deutlich geringeren Ausmaß im Vergleich zu Untrainierten bzw.
Anfängern (Ide, 2012; Schoenfeld, 2016).
Grundsätzlich ist bei exzentrischer Arbeitsweise eine geringere Muskelaktivität bzw. verminderte Anzahl
an rekrutierten motorischen Einheiten für die gleiche Trainingslast im Vergleich zu isometrischen oder
konzentrischen Kontraktionen erforderlich, infolgedessen sich erheblich die mechanische Spannung auf
die einzelnen involvierten Muskelfasern und -strukturen mit zunehmender Dehnung erhöhen kann
(Byrne et al., 2004; Thiebaud, 2012). Dabei scheint es in einigen Sarkomeren zu einer mechanischen im
Gegensatz zu einer ATP-abhängigen Abdissoziation der Myofilamente mit progressiver Abnahme des
Überlappungsgrades zu kommen, welches zu verstärkten Zugkräften auf die zytoskelettale Matrix insbesondere im Bereich der Z-Scheiben führt (Byrne et al., 2004; Enoka, 1996; Schoenfeld, 2016; Thiebaud,
2012). In diesem Zusammenhang wird postuliert, dass dehnungsinduzierte Mikrotraumata vor allem
durch eine Inhomogenität der Sarkomerkräfte entlang der Myofibrillen infolge einer ungleichen Längen- 58 -
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verteilung und/oder geringfügiger Diskrepanzen in den Querschnittsflächen der Sarkomere verursacht
werden. Hierbei wird angenommen, dass sich die Sarkomere zum Zeitpunkt der Faseraktivierung an
verschiedenen Bereichen ihrer Kraft-Längen-Relation befinden und sich daher entsprechend unterschiedlich einer Muskeldehnung widersetzen können (Toigo, 2015). Sarkomere auf dem absteigenden
Ast werden dabei aufgrund geringerer aktiver Kraftproduktion (abnehmende Filamentüberlappung)
proportional stärker und schneller gedehnt als Sarkomere auf dem aufsteigenden Ast (zunehmende
Filamentüberlappung und Kraftproduktion). Diese inhomogene Kräfte- und Längenverteilung der Sarkomere und der damit verbundene Anstieg der passiven Spannung bewirken eine zunehmende Sarkomerinstabilität und folglich eine verstärkte Ausbreitung von Scherkräften innerhalb der Myofibrille, die
zu Mikrorissen speziell im Bereich der Z-Scheiben führen können (Morgan & Proske, 2004; Proske &
Allen, 2005; Thiebaud, 2012; Toigo, 2015). Bei repetitiven exzentrischen Kontraktionen können sich diese dabei sowohl longitudinal zu angrenzenden Sarkomeren als auch transversal zu anliegenden Myofibrillen ausbreiten und entsprechend zur Schädigung des myofibrillären Zytoskeletts der Muskelfaser
beitragen (Toigo, 2015). Ab einem gewissen Grad der sukzessiven Riss ildu g i „ü erdeh te “ Sarkomeren kommt es jedoch zu Membrandeformationen, insbesondere zur Beschädigung des Sarkolemms,
des sarkoplasmatischen Retikulums sowie der T-Tubuli. Schließlich bewirken die myofibrilläre Strukturschädigung und die Beeinträchtigung der elektromechanischen Kopplung einen bedeutsamen Funktionsverlust, der sich in einer erheblichen Abnahme der kontraktilen Kraftentfaltung manifestiert. Außerdem gehen die auf die Membranen einwirkenden starken mechanischen Dehnungsbelastungen mit einer Öffnung dehnungsabhängiger Ionenkanäle einher, welches neben der Membrandestruktion zu einem Verlust der Ca2+-Homöostase durch unkontrollierten Ca2+-Einstrom ins Sarkoplasma führt und folglich zur Initiation proteolytischer Degradationsprozesse beiträgt (Abb. 14) (Proske & Allen, 2005;
Schoenfeld, 2010a, 2016; Thiebaud, 2012).
Trainingsinduzierte Mikrotraumata des Skelettmuskels und deren Reparatur gehen in der Folge mit
komplex organisierten und regulierten Degenerations- und Regenerationsprozessen einher. Zunächst
bewirken die Myotraumata eine lokale inflammatorische Reaktion, bei welcher Entzündungszellen wie
Neutrophile und Makrophagen im Rahmen der Chemotaxis in den Bereich der Gewebeschädigung einwandern und diese weiter verstärken können (Jelkmann, 2010; Toigo, 2015). Diese führen dabei vor
allem zu einer Elimination von zerstörtem körpereigenem Material durch Phagozytose, welche im weiteren Verlauf der Aufrechterhaltung der Ultrastruktur der Muskelfaser dient (Schoenfeld, 2010a; Walzog
& Fandrey, 2010). Des Weiteren kommt es zur Freisetzung von lokalen chemischen Entzündungsmediatoren, insbesondere Bradykininen, Histaminen sowie Prostaglandinen, die u. a. an den Blutgefäßen eine
Vasodilatation und eine Erhöhung der Membranpermeabilität hervorrufen, welches in der Folge eine
verstärkte Ödembildung und Schwellung am Ort der Gewebeschädigung verursacht. Außerdem bewir- 59 -
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ken jene eine erhöhte Schmerzempfindung durch Bindung an die extrazellulären Nozizeptoren der
Gruppe III/IV. Weiterhin nimmt dadurch die passive Steifigkeit des beschädigten Muskels zu, möglicherweise auch bedingt durch den Anstieg der intrazellulären Ca2+-Konzentration (Abb. 14) (Clarkson &
Tremblay, 1988; Howell et al., 1993; Shortreed et al., 2008; Toigo, 2015).

Abb. 14. Potentielle Mechanismen der trainingsinduzierten Muskeldestruktion (Thiebaud, 2012).

Ferner bewirkt die Ausschüttung von Zytokinen (u. a. IL-6), die vor allem bedeutsame regulatorische
Funktionen im Rahmen der Zellproliferation und deren Differenzierung aufweisen, und Wachstumsfaktoren (u. a. MGF/IGF-1, hepatocyte growth factor [HGF]) die Aktivierung von Satellitenzellen, deren Prozess schematisch in Abb. 15 dargestellt ist (Liu et al., 2007; Schoenfeld, 2013a; Shortreed et al., 2008).
Diese spielen im Rahmen der Muskelregeneration eine entscheidende Rolle, da jene die beschädigte
Faser mit zusätzlichen Myonuklei versorgen, die entsprechende Reparatur- und Adaptationsprozesse
durch Synthese neuer kontraktiler Proteine regulieren (Petrella et al., 2008; Schoenfeld, 2013a, 2016).
Nach Aktivierung der Satellitenzellen beginnen diese zu proliferieren. Ein Teil verbleibt dabei zur Aufrechterhaltung der Größe des Satellitenzellpools im Ruhezustand “self re e al“ , währenddessen der
andere Teil in die weitere Differenzierungsphase übergeht. Diesbezüglich kommt es schließend zur Fusion mit vorhandenen Muskelfasern, infolgedessen nekrotische Fasern repariert bzw. ersetzt werden
können. Fusionieren differenzierte Satellitenzellen miteinander, können potentiell auch neue Muskelfa- 60 -
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sern entstehen (Hyperplasie), wohingegen die Integration in bereits vorhandene Fasern zur Ausprägung
einer Hypertrophie beitragen kann (Abb. 15) (Liu et al., 2007; Petrella et al., 2008). Dementsprechend ist
das Endresultat die Rekonstruktion von innervierter und vaskularisierter Skelettmuskulatur, die zur
Kraftproduktion befähigt ist, unter zwingender Voraussetzung eines optimalen Ablaufs von Degenerations- und Regenerationsprozessen (Toigo, 2015). In diesem Zusammenhang wurde von einer potentiellen Dosis-Wirkungs-Beziehung im Rahmen von Mikrotraumata-induzierter Muskelfaserhypertrophie
berichtet. Dabei scheint eine bestimmte Schwelle für den Grad der Strukturschädigung zu existieren,
deren Überschreitung keine zusätzlichen Hypertrophie-Effekte bewirken. Möglicherweise wird die ReModellierung durch exzessive trainingsinduzierte Myotraumata derart beeinträchtigt, dass es vornehmlich nur zur Reparatur und/oder Elimination der nekrotischen Muskelfasern kommt (Schoenfeld, 2016).

Abb. 15. Mechanisch-induzierte Satellitenzellaktivierung im Skelettmuskel (Liu et al., 2007).

Metabolische Beanspru hu g “ eta oli stress“
Obwohl die mechanische Spannung unumstritten eines der wichtigsten Mediatoren der Muskelfaserhypertrophie darstellt, scheinen weitere Faktoren wie eine trainingsinduzierte metabolische Beanspruchung ebenfalls von relevanter Bedeutung zu sein. Diese bezeichnet eine trainingsinduzierte Akkumulation von Metaboliten, insbesondere Laktat, H+-Ionen sowie anorganisches Phosphat (Pi), und verursacht
daher maßgeblich eine periphere metabolische Ermüdung (Schoenfeld, 2016). Folglich bewirken moderate bis hohe Krafteinsätze bis zum Muskelversagen (etwa 60-80% 1RM), die im Rahmen der Energiebe-
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reitstellung größtenteils von der anaeroben schnellen Glykolyse determiniert werden, eine Maximierung
der metabolischen Beanspruchung (Schoenfeld, 2013b). Ferner ruft die kapilläre Kompression bei andauernden Krafteinsätzen eine lokale Ischämie bzw. Hypoxie in der Arbeitsmuskulatur mit nachfolgender Beeinträchtigung der Muskeloxygenierung hervor, welches zur weiteren Erhöhung der metabolischen Last beiträgt (Marées, 2002; Schoenfeld, 2016; Schoenfeld & Contreras, 2014). Die Mechanismen,
welche im Rahmen einer trainingsinduzierten metabolischen Beanspruchung zu Hypertrophie-Effekten
im Skelettmuskel führen können, umfassen dabei hauptsächlich eine erhöhte Faserrekrutierung, eine
erhöhte systemische Hormonproduktion, eine Veränderung der Erzeugung lokaler Myokine sowie eine
erhöhte zelluläre Anschwellung (Abb. 16) (Schoenfeld, 2013b).

Abb. 16. Potentielle Mechanismen einer trainingsinduzierten metabolischen Beanspruchung zur Auslösung von
Muskelhypertrophie (Schoenfeld, 2013b).

Das Größenprinzip der Rekrutierung besagt, dass motorischen Einheiten in Abhängigkeit ihrer Größe
und Rekrutierungsschwelle in aufsteigender Reihenfolge rekrutiert werden (Henneman, Somjen &
Carpenter, 1965). Bei geringen Krafteinsätzen werden zunächst die kleinen motorischen Einheiten mit
niedriger Reizschwelle rekrutiert, welche die langsamen Typ-I-Fasern enthalten. Mit steigender Belastungsintensität werden progressiv die größeren höherschwelligen motorischen Einheiten zugeschaltet,
welche die Typ-IIa- bzw. Typ-IIx-Fasern innervieren (Steinhöfer, 2015). Bei hohen Krafteinsätzen großer
Muskelgruppen von etwa 80-95% 1RM ist in der Regel das komplette für die spezifische Bewegungsauf- 62 -
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gabe einsetzbare Muskelfaserspektrum rekrutiert (MacDougall & Sale, 2014; Toigo, 2015). Angesichts
der Tatsache, dass nur rekrutierte Fasereinheiten auf Belastungsreize adaptieren, wäre demzufolge eine
hohe bis nahezu maximale Trainingsintensität erforderlich (Schoenfeld, 2013b). Allerdings deuten experimentelle Befunde darauf hin, dass auch bei submaximalen erschöpfenden Kraft(-ausdauer)einsätzen
zur Aufrechterhaltung der Kraftproduktion die Rekrutierung höherschwelliger motorischer Einheiten
progressiv gesteigert werden kann, vorausgesetzt, die motorische Aufgabe wird soweit fortgesetzt bis
die allmählich einsetzende metabolische Ermüdung einen maximalen Krafteinsatz erfordert (Schoenfeld,
2016; Toigo, 2015). Ursächlich hierfür ist eine monotone Abnahme des Rekrutierungsschwellenwerts
aller für die motorische Aufgabe benötigten motorischen Einheiten, welche mit zunehmender Ermüdung
die Rekrutierung schneller und schnellster Muskelfasern begünstigt (Toigo, 2006b). Der zugrundeliegende Mechanismus wird hierbei in der sukzessiven Akkumulation von H+-Ionen vermutet, welche die Muskelkontraktilität infolge des pH-Wertabfalls beeinträchtigt und daher zur Rekrutierung zusätzlicher motorischer Einheiten mit höherer Reizschwelle beitragen kann. Ferner könnte auch die zunehmende lokale Hypoxie die Aktivierung schnellerer Fasern bewirken, um die erforderliche Kraftentfaltung konstant zu
halten. Eine Kombination aus beiden und/oder anderen Faktoren scheint vor dem Hintergrund der
Komplexität der trainingsinduzierten Muskelermüdung außerdem plausibel zu sein (Schoenfeld, 2013b,
2016)
Die Akkumulation von Metaboliten infolge erschöpfender moderater Kraft(-ausdauer)einsätze mit kurzen interseriellen Pausen bewirkt eine temporäre allerdings beachtliche Erhöhung der Konzentrationen
von Wachstumshormonen im Blutspiegel, insbesondere von GH, IGF-1 und Testosteron (Schoenfeld,
2013a). Die erhöhte Sekretion von GH kann auf eine belastungsinduzierte Erregung des Hypothalamus
sowie potentiell auf eine H+-abhängige Stimulation von chemosensitiven Muskelafferenzen der Gruppe
III und IV via sensorischer Feedbackschleifen zum Zentralnervensystem zurückgeführt werden. Die erhöhten GH-Konzentrationen bewirken dabei eine verstärkte Sekretion der hepatischen IGF-1-Isoform
(Baar & Wackerhage, 2014; Schoenfeld, 2013a). Grundsätzlich vergrößern die metabolisch-induzierten
Anstiege der Wachstumshormon-Konzentrationen deren Wahrscheinlichkeit der Interaktion mit spezifischen Rezeptoren, infolgedessen intrazelluläre anabole und katabole Signalkaskaden beeinflusst werden
können, die einen positiven Effekt auf die muskuläre Proteinbiosynthese haben. Speziell IGF-1 kann zusammen mit dem lokal produzierten MGF den anabolen PI3K-PKB/Akt-mTOR – Signalpfad aktivieren
sowie die Aktivität der Satellitenzellen regulieren (Schoenfeld, 2013a, 2013b). Hinsichtlich des zirkulierenden Testosterons wird vermutet, dass im Rahmen der metabolischen Beanspruchung möglicherweise die erhöhten Laktatkonzentrationen mit den erhöhten Testosteronwerten in einer kausalen DosisWirkungs-Beziehung zueinander stehen. Testosteron kann dabei durch Bindung an den intrazellulären
Androgenrezeptorkomplex und nach dessen Transport in den Nukleus direkt die Transkription spezifi- 63 -
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scher Gene regulieren und entsprechend die Proteinsynthese stimulieren und die Proteindegradation
hemmen. Ferner wird die Proteinsynthese indirekt beeinflusst, indem Testosteron die Sekretion von GH
und IGF-1 verstärkt (Schoenfeld, 2013a, 2013b, 2016).
Als Myokine werden vom Muskel selbst produzierte hormonähnliche Signalstoffe bezeichnet, die infolge
ihrer kontraktionsbedingten Expression und Freisetzung in das umliegende Muskelgewebe und/oder in
die Blutzirkulation wichtige autokrine/parakrine sowie endokrine Wirkungen entfalten und demnach
entscheidend zur Skelettmuskeladaptation beitragen können (Pedersen & Febbraio, 2008). Zu den bedeutsamsten Myokinen zählen neben Myostatin ([MST]; Suppression der myofibrillären Proteinsynthese
und der Satellitenzellaktivität) und HGF insbesondere das MGF sowie das zu den Zytokinen gehörende
IL-6 (Laube, 2013; Schoenfeld, 2016). Diesbezüglich wird vermutet, dass eine hohe metabolische Beanspruchung potentiell zu Hypertrophie-Effekten beitragen kann, indem die Ausschüttung anabol wirkender Myokine (u. a. MGF, IL-6) verstärkt und/oder die Freisetzung bzw. Aktivität katabol wirkender Myokine (u. a. TNF-α, MST) gehemmt wird. Ein synergistisches Zusammenwirken beider Faktoren kann dabei
ebenfalls erfolgen (Laube, 2013; Pedersen & Febbraio, 2008; Schoenfeld, 2013b). Speziell IL-6 verfügt
neben seiner anti-inflammatorischen Wirkung über bedeutsame regulatorische Funktionen in der
Proliferation von Satellitenzellen und der daran anknüpfenden myonukleären Anreicherung innerhalb
der beanspruchten Muskelfaser, wodurch die Ausprägung einer Faserhypertrophie entscheidend begünstigt wird (Pedersen & Febbraio, 2008; Schoenfeld, 2016; Serrano, Baeza-Raja, Perdiguero, Jardi &
Munoz-Canoves, 2008). Allerdings scheint die metabolisch-induzierte Akkumulation von lokalen Myokinen eine größere Auswirkung auf die Reduktion und/oder Inhibition kataboler Signalprozesse aufzuweisen (Schoenfeld, 2013b).
Im Rahmen von erschöpfenden submaximalen Kraft(-ausdauer)einsätzen bewirkt die andauernde kapilläre Kompression eine Flüssigkeitsanreicherung im Interstitium, welches einen extrazellulären Druckgradienten erzeugt, der in der Folge zu einer temporären Zunahme der Zellflüssigkeit und damit zur
zellulären Anschwellung führt (Schoenfeld & Contreras, 2014). Außerdem wird das Anschwellen der
Zelle durch die allmähliche Akkumulation von Metaboliten verstärkt, welche osmotisch aktiv sind und
entsprechend die Diffusion von extrazellulärer Flüssigkeit entlang des intrazellulär gerichteten Konzentrationsgradienten in die Zelle begünstigen (Schoenfeld, 2010a). Diesbezüglich kann die Hydratation als
wichtige Determinante der Zellfunktion angesehen werden, bei deren Zunahme die resultierende Zellschwellung durch so genannte Volumenregulationsmechanismen einen korrespondierenden Anstieg der
Proteinbiosynthese und einen Rückgang der Proteindegradation herbeiführen kann (Haussinger, 1996;
Lang et al., 1998; Schoenfeld, 2016). Hinsichtlich des zugrundeliegenden Mechanismus wird spekuliert,
dass der auf das Zytoskelett und/oder der Zellmembran zunehmende hydrostatische Druck die zelluläre
Integrität beeinträchtigt, infolgedessen intrazelluläre Signalkaskaden stimuliert werden, die eine Ver- 64 -
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stärkung der zellulären Ultrastruktur bewirken (Schoenfeld, 2013b). Dabei scheint die zelluläre Signalübertragung durch einen Integrin-abhängigen Volumensensor vermittelt zu werden, der sensitiv auf
osmotische Veränderungen der Zelle reagiert. Wird die Zellmembran fortwährenden Dehnungsbelastungen durch Zellschwellung unterworfen, so können diese Sensoren unter bzw. auch ohne Einwirkung
lokaler Wachstumsfaktoren, insbesondere in Typ-II-Fasern, anabole Signalketten aktivieren und zu Hypertrophie-Effekten beitragen (Schoenfeld & Contreras, 2014). Außerdem scheint die metabolischinduzierte Hyperhydratation an der Proliferation und Differenzierung von Satellitenzellen beteiligt zu
sein (Schoenfeld, 2016). Weiterhin steigern die länger andauernden Krafteinsätze und die damit erhöhte
muskuläre Spannungdauer womöglich das Potential für Mikrotraumata sowie die Ermüdung des kompletten Faserspektrums, welches in diesem Zusammenhang vor allem die Hypertrophie der Typ-I-Fasern
aufgrund ihrer größeren Ausdauerkapazität begünstigen würde (Schoenfeld, 2010a). Darüber hinaus
kann
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im
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ausdauer)einsätzen zu Hypertrophie-Anpassungen führen, die langfristig auf eine erhöhte intramuskuläre Glykogenspeicherkapazität zurückgeführt werden können (Schoenfeld, 2013b).
Ferner werden durch Krafttraining chronische Veränderungen in den Bereichen der Muskelarchitektur,
des Muskelfaserspektrums, der Muskelfaszikellänge, des Sehnen- und Bindegewebes sowie der Faserkapillarisierung hervorgerufen, deren Grad der Adaptation sich in Abhängigkeit des angewendeten Belastungsnormatives unterscheidet (Folland & Williams, 2007; Haff & Triplett, 2016; MacDougall & Sale,
2014; M. Stone et al., 2007).
2.2.2

Neuronale Adaptationen

Eine trainingsinduzierte Zunahme von Maximal- und Schnellkraftleistungen wird neben muskulären Anpassungserscheinungen ferner durch adaptive Veränderungen neuronaler Funktionscharakteristika determiniert (Aagaard, 2003). Diese manifestieren sich hauptsächlich in der frühen Krafttrainingsphase, in
der gewöhnlich eine unverhältnismäßig größere Zunahme der Muskelkraft im Vergleich zur Muskelfaserhypertrophie beobachtet werden kann, und beinhalten maßgeblich Lerneffekte sowie positive Veränderungen in der Koordination, welche eine verbesserte Rekrutierung und Frequenzcodierung aller für
die spezifische Bewegungsaufgabe benötigten motorischen Einheiten ermöglichen (Folland & Williams,
2007). Zu den prinzipiellen neuronalen Adaptationen zählen dabei eine verstärkte Aktivierung des Agonisten, eine möglichst reduzierte Ko-Aktivierung der Antagonisten ohne Beeinträchtigung der Gelenkintegrität sowie eine angemessene Aktivierung aller an der Bewegung beteiligten Synergisten. Im Kollektiv
führen diese fähigkeitsbezogenen Faktoren zu einer potentiellen Maximierung der Kraft bzw. Kraftentwicklungsrate zur Vollbringung effizienter und koordinierter Maximal- und Schnellkrafteinsätze innerhalb komplexer Bewegungsleistungen (Abb. 17) (MacDougall & Sale, 2014).
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Abb. 17. Prinzipielle neuronale Adaptationen und deren Leistungseffekte (MacDougall & Sale, 2014).

Agonistenaktivierung
Eine Vielzahl von Trainingsstudien konnten zeigen, dass vor allem die ersten 3-4 Wochen einer Krafttrainingsphase mit einer deutlichen Erhöhung der myoelektrischen Aktivität (via EMG-Messungen) des Agonisten einhergeht, welches als ein Indiz für einen gesteigerten neuromuskulären Antrieb angesehen
werden kann (Folland & Williams, 2007; Gabriel, Kamen & Frost, 2006). Dabei kann eine durch Krafttraining erhöhte Aktivierung agonistischer Muskeln innerhalb eines spezifischen Bewegungsablaufs grundsätzlich auf eine erhöhte Rekrutierung und/oder Frequenzcodierung motorischer Einheiten zurückgeführt werden (Folland & Williams, 2007). Hinsichtlich der Rekrutierung sind in großen Muskeln bei etwa
80-95% des entwickelbaren Kraftmaximums nahezu alle für die jeweilige motorische Aufgabe einsetzbaren motorischen Einheiten rekrutiert (MacDougall & Sale, 2014; Marées, 2002; Toigo, 2015). Dies deutet
darauf hin, dass die Rekrutierung der Motoneuronen scheinbar unabhängig vom Grad des Trainingsniveaus ist. Allerdings weisen insbesondere Untrainierte bei einfachen isometrischen Krafttests deutliche
Beeinträchtigungen auf, ihren kompletten Motoneuronenpool mit hoher Konsistenz zu aktivieren. Dies
zeigt sich vor allem noch deutlicher bei exzentrischen Kontraktionen (MacDougall & Sale, 2014). Des
Weiteren ist eine vollständige Muskelfaseraktivierung, speziell schneller und schnellster motorischen
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Einheiten, bei komplexen multi-artikularen dynamischen Kraftleistungen (z. B. Nackenkniebeuge) deutlich schwieriger zu erreichen. Beide Szenarien sind möglicherweise in unterschiedlicher Gewichtung
durch eine erhöhte antagonistische Ko-Aktivierung sowie durch einen stärkeren Einfluss spinaler und
supraspinaler Hemmmechanismen bedingt (Folland & Williams, 2007; MacDougall & Sale, 2014). Folglich kann ein längerfristiges Training insbesondere mit hohen Krafteinsätzen zu einer konsistenteren
Rekrutierung höherschwelliger motorischer Einheiten beitragen, welches sich entsprechend in einer
höheren Maximalkraftentfaltung niederschlägt(Abb. 18a) (MacDougall & Sale, 2014; Sale, 2013). Ferner
scheint dabei der durch Krafttraining insgesamt erhöhte Grad der Muskelaktivierung mit einer gesteigerten Entladungsfrequenz der Motoneurone einherzugehen (Gabriel et al., 2006). Sogar hochtrainierte
Kraftsportler, die im Allgemeinen bereits über eine stark optimierte neuronale Funktion verfügen, weisen nach systematischem Krafttraining eine adaptive Neuroplastizität auf, die sich grundsätzlich in einer
gesteigerten Aktivierung agonistischer Muskeln manifestiert (Aagaard, 2003).
Der zweite Mechanismus einer erhöhten Agonistenaktivierung beinhaltet eine gesteigerte Erregungsrate der motorischen Einheiten (Frequenzcodierung) (MacDougall & Sale, 2014; Sale, 2013). Da bei etwa
80-95% des entwickelbaren Kraftmaximums bei großen Muskeln üblicherweise die Rekrutierungsgrenze
erreicht ist, kann eine weitere Kraftsteigerung nur über den Grad der Erregungsfrequenz moduliert werden (MacDougall & Sale, 2014; Marées, 2002; Toigo, 2015). Dabei scheint sich ein längerfristiges Training mit hohen Krafteinsätzen positiv auf die Entladungsfrequenz der Motoneurone auszuwirken, infolgedessen möglicherweise das vorher nicht erlangte Plateau der Kraft-Frequenz-Relation konsistenter
erreicht wird und damit zur Erhöhung der Maximalkraft beiträgt (Abb. 18b) (Aagaard, Simonsen, Andersen, Magnusson & Dyhre-Poulsen, 2002b; MacDougall & Sale, 2014; Sale, 2013). Ferner bewirkt ein
langzeitiges Krafttraining insbesondere mit intendiert-explosiven oder ballistischen Krafteinsätzen eine
erhebliche Erhöhung der Entladungsfrequenzen der Motoneurone zu Beginn der Kraftentfaltung, welches maßgeblich zu einer Steigerung der kontraktilen Kraftentwicklungsrate und folglich zur Verbesserung der Explosivkraft führt (Abb. 18c). Die Erregungsraten sind im Übrigen höher (ca. 100-200 Hz) als
jene zur Aufrechterhaltung des Maximalkraftniveaus (etwa 15-35 Hz) und scheinen sich während der
i itiale Krafte t i klu gsphase i For
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zu ereignen, die daher eine besondere Bedeutung im Rahmen funktionaler Schnellkrafteinsätze aufweisen (Aagaard, 2003, 2011; Aagaard, Simonsen, Andersen, Magnusson & Dyhre-Poulsen, 2002a; Gabriel
et al., 2006; MacDougall & Sale, 2014).
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Abb. 18. Trainingsinduzierte Krafterhöhungen durch verbesserte Agonistenaktivierung via Rekrutierung (a) und
Frequenzcodierung (b,c) (Sale, 2013).

Im Rahmen von maximalen exzentrischen Kontraktionen scheint es bei Untrainierten vorerst zu einer
submaximalen Aktivierung motorischer Einheiten zu kommen. Diesbezüglich zeigt sich, dass die exzentrische Maximalkraft nicht größer als die isometrische Kraft ist, wohingegen trainierte Kraftsportler über
eine beachtliche exzentrische Kraftentfaltung mit deutlich höheren Werten verfügen (Aagaard, 2011;
Folland & Williams, 2007). Dies deutet, speziell bei maximaler exzentrischer Arbeitsweise, auf einen
neuronalen Regulationsmechanismus hin, der den initialen Grad der Rekrutierung und/oder der Frequenzcodierung des Motoneuronenpools bei Untrainierten limitiert bzw. inhibiert (Aagaard, 2011). Offensichtlich kann jedoch die Hemmung der vollen Muskelfaseraktivierung durch ein längerfristiges Krafttraining mit hohen Krafteinsätzen reduziert bzw. nahezu aufgehoben werden, welches sich in einem
erheblichen Anstieg der exzentrischen Maximalkraft nach einem derartigen Training widerspiegelt
(Aagaard, 2003). Die spezifischen neuronalen Regulationsmechanismen während maximaler exzentrischer Arbeitsweise sind jedoch bis dato nicht genau bekannt. Neben einer potentiell verminderten supraspinalen Willküraktivierung steht die motorische Efferenz außerdem auf spinaler Ebene unter dem
Einfluss von afferenten Signalen, insbesondere von Afferenzen der Golgi-Sehnenorgane der Gruppe Ib,
von Muskelspindelafferenzen der Gruppe Ia und II, von nozizeptiven Muskelafferenzen der Gruppe III,
sowie von der rekurrenten Renshaw-Hemmung. Jene Mechanismen scheinen dabei durch exzentrisches
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bzw. hochintensives Krafttraining effektiv moduliert zu werden (Aagaard, 2011). Diesbezüglich könnte
zum Beispiel der über die Interneurone vermittelte inhibitorische Einfluss der Gruppe Ib GolgiSehnenorgane-Afferenzen auf den spinalen Motoneuronenpool durch kortikospinal verlaufende Bahnen
während exzentrischer Kontraktionen verstärkt gehemmt werden. Des Weiteren würde eine trainingsinduzierte Reduktion der präsynaptischen Hemmung von Muskelspindelafferenzen der Gruppe Ia
(Hemmung via Gelenkafferenzen und Ib-Afferenzen der Golgi-Sehnen-Organe) die Erregbarkeit der Motoneurone erhöhen, welches in der Folge zu einem langfristigen Anstieg der exzentrischen Kraftentfaltung beitragen könnte (Aagaard, 2003).
Ko-Aktivierung des Antagonisten
Das Ausmaß der Antagonistenaktivierung bei bestimmten Bewegungsaufgaben hängt von vielfältigen
Faktoren wie beispielsweise der Bewegungsgeschwindigkeit, dem Gelenkwinkel, der Kontraktionsart,
dem Trainingsniveau oder der Belastungsintensität ab (Folland & Williams, 2007; Sale, 2013). Eine erhöhte Ko-Aktivierung antagonistischer Muskeln geht mit einer verbesserten Gelenkstabilität einher und
ist insbesondere bei explosiven bzw. ballistischen Kraftleistungen aufgrund von erhöhten Präzisions- und
Stabilitätsanforderungen sowie des erforderlichen Abbremsmanövers verstärkt ausgeprägt (Aagaard,
2011; Sale, 2013). Ferner ist eine gesteigerte Ko-Aktivierung des Antagonisten bei ungewohnten motorischen Aufgaben oder bei komplexen multi-artikulären Bewegungsleistungen (z. B. Tiefkniebeuge) zugunsten der Gelenkintegrität zu verzeichnen (Aagaard, 2011; Folland & Williams, 2007; MacDougall &
Sale, 2014). Allerdings verringert eine verstärkte Antagonistenaktivität die Netto-Kraftentfaltung des
Agonisten und beeinträchtigt ferner die vollständige Agonistenaktivierung via reziproker Hemmung
(Folland & Williams, 2007). In diesem Zusammenhang steht das Zentralnervensystem im Rahmen komplexer Bewegungsaufgaben vor einem regulativen Dilemma zwischen erhöhter Kraftproduktion durch
Reduktion der Antagonistenaktivität und erhöhter Gelenkstabilität durch Steigerung der Antagonistenaktiviät. Im Allgemeinen wird der Einfluss des Antagonisten unter Aufrechterhaltung der Gelenkintegrität vor allem in der Frühphase eines Krafttrainings zunehmend geringer, welches sich einerseits in einer
reduzierten Antagonistenaktivität mit unveränderter und/oder erhöhter Agonistenaktivität oder andererseits mit unveränderter Antagonistenaktivität jedoch erhöhter Agonistenaktivität, welches das Antagonist/Agonist Aktivierungsverhältnis reduziert, manifestiert (Gabriel et al., 2006; Sale, 2013). Diesbezüglich weisen trainierte Kraftsportler eine geringere Ko-Aktivierung des Antagonisten im Vergleich zu
Untrainierten auf, welches aufzeigt, dass hochintensives Krafttraining zur Reduktion der Antagonistenaktivität und somit zur Erhöhung der Nettokraft des Agonisten beitragen kann (Folland & Williams,
2007). Insbesondere hohe Krafteinsätze und die damit einhergehenden langfristigen koordinativtechnischen Anpassungen scheinen dabei den Einfluss des Antagonisten effektiv zur Produktion effizienter Bewegungsleistungen zu modulieren (MacDougall & Sale, 2014).
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Aktivierung von Synergisten
Eine angemessene Aktivierung und Koordinierung aller an der spezifischen motorischen Aufgabe beteiligten Synergisten können die Kraftentfaltung insbesondere bei komplexen Bewegungsleistungen erhöhen (Sale, 2013). Synergistisch wirkende Muskeln liegen dabei nicht primär in der Kraftwirkungslinie und
erfüllen daher größtenteils Hilfs- und Stabilitätsfunktionen, d. h. sie liefern entsprechend geringere
Kraftmomente, innerhalb eines bestimmten Bewegungsablaufs und unterstützen somit die Arbeit des
Agonisten (Gottlob, 2013). Diesbezüglich bewirkt ein langfristiges Krafttraining eine verbesserte intermuskuläre Koordination mit einem entsprechenden stärkeren Einbezug synergistischer Muskeln, welches die spezifische Kraftentfaltung der trainierten Bewegung in Abhängigkeit von Bewegungsgeschwindigkeit, Kontraktionsart und Bewegungsamplitude erhöht (MacDougall & Sale, 2014; Sale, 2013).
Die trainingsinduzierten neuronalen sowie morphologischen Adaptationen und deren vornehmlichen
Trainingswirkungen sind schematisch in Abb. 19 in Anlehnung an Aagaard (2011) zusammenfassend
dargestellt.

Abb. 19. Neuronale und morphologische Anpassungen an Krafttraining (Aagaard, 2011).
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2.3

Trainingsmethoden im Krafttraining

Das Ziel systematischen Krafttrainings ist die Verbesserung der verschiedenen Kraftdimensionen (Maximalkraft, Schnellkraft und Kraftausdauer) und ihrer determinierenden Einflussgrößen bzw. Komponenten, deren Ausprägungsgrad im Trainingsprozess in Abhängigkeit der charakteristischen Anforderungsstruktur der Sportart in unterschiedlich starker Gewichtung erfolgt und entsprechend die spezifische
konditionelle Leistungsfähigkeit des neuromuskulären Systems erhöht. Diesbezüglich werden in der
Praxis zur konkreten Zielansteuerung spezifische Trainingsmethoden angewendet, welche maßgeblich
anhand ihrer physiologischen Wirkung und ihres vornehmlichen Trainingseffekts klassifiziert und strukturiert werden können. Trainingsmethoden sind dabei planmäßige und zielgerichtete Verfahren, welche
die Qualität und Quantität der Belastungsweise durch ökonomische und effektive Setzung adäquater
Trainingsreize determinieren (Pampus, 2001; Steinhöfer, 2015). Die zugrundeliegenden Steuerungsgrößen, deren Interaktionsgefüge hauptsächlich die resultierenden Adaptationen bedingen, werden als
Belastungsnormative bezeichnet (Ehlenz et al., 2003; Steinhöfer, 2015). Hierzu gehören vor allem die
Belastungsintensität, die größtenteils durch die externe Last [kg] und/oder durch einen Prozentsatz der
konzentrischen Maximalkraft (% 1RM) charakterisiert wird, sowie der Belastungsumfang, welcher vor
allem die Gesamtmenge der Belastungsreize beschreibt und im Allgemeinen durch die “ olu e load“
bzw. Arbeitslast definiert wird: (Anzahl der Serien) X (Anzahl der Wiederholungen) X (verwendete Trainingslast). Weitere klassische Trainingsvariablen beinhalten die Belastungsdichte (Pausenzeit zwischen
Wiederholungen und Serien) und Belastungsdauer (Zeitdauer eines Einzelreizes oder einer Übungsserie)
sowie die Trainingsfrequenz (Anzahl der Trainingseinheiten innerhalb eines definierten Zeitraums, z. B.
Mikrozyklus) (Bompa & Buzzichelli, 2015; Steinhöfer, 2015; Tan, 1999). In diesem Zusammenhang verweist Toigo (2006a) auf weitere ergänzende Programmvariablen, so genannte mechano-biologische
Determinanten, wie beispielsweise die fraktionelle und temporale Verteilung der unterschiedlichen
Kontraktionsarten innerhalb einer Wiederholung, der Bewegungsumfang, der Grad der Muskelerschöpfung sowie die Bewegungstechnik, welche allesamt die qualitative und quantitative Ausprägung des
muskulären Phänotyps entscheidend beeinflussen (Abb. 20 rechts). Ferner postuliert Toigo (2006a), dass
physiologische Anpassungen und deren Leistungseffekte auf die individuelle Responsematrix zurückgeführt werden können. Dabei werden Belastungsreize mit klar definierten mechano-biolgischen Charakteristika an der Responsematrix in spezifische mechano-chemische Signale transduziert, die letztendlich
eine individuelle Adaptation mit funktionellem Trainingseffekt bewirken (Abb. 20 links). Das bedeutet,
dass standardisierte Belastungsnormative mitunter inter-individuell stark differierende Anpassungen im
Skelettmuskel hervorrufen können. So führt ein klassisches Hypertrophie-Training nicht zwangsläufig zu
Muskelfaserhypertrophie, sondern der Grad der Adaptation unterliegt einer hohen inter-individuellen
Variabilität (Toigo, 2006a). Dementsprechend kann die in der Literatur formulierte Präzision bei der Be- 71 -
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schreibung von Belastungsnormativen für unterschiedliche Trainingsmethoden lediglich als Groborientierung dienen, welche auf individuellem Niveau durch Autoregulationsprozesse angepasst werden
muss (Hohmann, Lames & Letzelter, 2003).

Abb. 20. Vereinfachte Darstellung der Verarbeitung von Trainingsreizen in spezifische Signalpfade, die eine strukturelle, metabolische und kontraktile Adaptation des muskulären Phänotyps mit entsprechendem funktionellem Leistungseffekt bewirken (linkes Bild), sowie mechano-biologische Determinanten für die
durch Krafttraining induzierte qualitative und quantitative Skelettmuskeladaptation (rechtes Bild)
(Toigo, 2006a).

2.3.1

Methoden des Maximalkrafttrainings

Grundsätzlich sei zu Beginn darauf hingewiesen, dass eine isolierte Trainingswirkung nicht existiert.
Vielmehr verfügt jede Kraftbelastung über ein komplexes Wirkungsspektrum und regt grundsätzlich
verschiedene biologische Funktionsbereiche (u. a. neuronales System, muskuläres System, endokrines
System, energiebereitstellendes System etc.) zur Adaptation in unterschiedlichem Ausmaß an. Beispielsweise gehen initiale Kraftsteigerungen unabhängig von der gewählten Trainingsmethode mit deutlichen Verbesserungen der Koordination einher. Allerdings können durch unterschiedliche Formen der
Belastungsdosierung langfristige Trainingswirkungsrichtungen akzentuiert werden, die entscheidend die
differenzierte Entwicklung der verschiedenen Kraftdimensionen determinieren (Ehlenz et al., 2003).
Im Hinblick auf die Entwicklung der Maximalkraft, die maßgeblich durch den Muskelquerschnitt und die
neuronale Aktivierungsfähigkeit (intramuskuläre Koordination) bestimmt wird, erfordert deren Ausprägung ein hinsichtlich der Belastungsdosierung unterschiedliches trainingsmethodisches Vorgehen
(Ehlenz et al., 2003). Insbesondere scheinen hierbei folgende Methoden, deren konkrete Belastungsnormative in der Literatur teilweise differieren, von fundamentaler Bedeutung zu sein (Tab. 2-4) (Bösing,
Bauer, Remmert & Lau, 2012; Ehlenz et al., 2003; Harre, 2008; Hohmann et al., 2003; Pampus, 2001;
Schmidtbleicher, 2003; Steinhöfer, 2015):
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Tab. 2.

Methoden der erschöpfenden submaximalen Krafteinsätze (Hypertrophie-Trainingsmethode) zur Verbesserung der Maximalkraft (mod. nach Bösing et al., 2012; Ehlenz et al., 2003, Harre, 2008, Hohmann et
al., 2003, Schmidtbleicher, 2003, Steinhöfer, 2015).

Allgemeines Belastungsnormativ der Hypertrophie-Trainingsmethode:
Intensität: 60-90% 1RM; Wdhl.: 6-20; Serien: 3-6; TUT = 20-50 s (bis zur lokalen Erschöpfung); Tempo = langsam-zügig; Pause: 2-5 min;
Varianten des Hypertrophie-Trainings:
Methode

Intensität

Wdhl.

Serien

Tempo

Pause

70-80%

6-12

3-5

zügig

3-5 min

70-80-85-90%
60-70-80-90
60-70-80-90-80-70-60%

12-10-7(5)-5(3)
15-12-10(8)-5(3)
15-12-10(8)-5(3)-10(8)-12-15

jeweils 1 pro
Laststufe

zügig

2-5 min

Extensive Bodybuilding-Methode

60-70%

12-20

3-5

Intensive Bodybuilding-Methode

80-90(95)%

5-8

(3)5-7

Schnelligkeitsorientierte Maximalkraftmethode

40-60%

15-25 (schnelle Bewegungsumkehr; bis zum deutlichen
Geschwindigkeits-einbruch)

3-5

Isokinetische Methode

(50)60-90%

10-15(20)

3-5

Isometrische Methode*

90-100%

in ca. 3 Winkelstellungen je 3-4
x 4-12 s belasten

2-5

Standardmethode I
(konstante Lasten)
Standardmethode II
(progressiv ansteigende bzw.
an- und absteigende Lasten)

langsamzügig
langsamzügig
schnellstmöglich
langsamzügig
zügigexplosiv

2-3min
3-5 min

3-5 min

2-3 min
1-3 min

Intensität = in % der konzentrischen Maximalkraft; Serien = Anzahl der Serien pro Trainingsübung (etwa 3-5 Übungen insgesamt); Wdhl. =
Wiederholungen pro Serie; TUT = “ti e u der te sio “ Spa u gsdauer ; Tempo = Ausführungsgeschwindigkeit bzw. Krafteinsatz (subjektiver
Grad der Anstrengung); Pause = interserielle Pause. *Intensität in % der isometrischen Maximalkraft.

Die vornehmlichen Trainingswirkungen der Hypertrophie-Trainingsmethoden äußern sich in einer Muskelquerschnittserhöhung der langsamen Typ-I- und schnellen Typ-II-Fasern, in einer Vergrößerung der
Kreatinphosphat- und Glykogenspeicher sowie in einer Verbesserung des alaktaziden und laktaziden
Stoffwechsels durch entsprechend angepasste Enzymaktivität. Bei der schnelligkeitsorientierten Maximalkraftmethode wird ferner eine selektive Hypertrophie der Typ-II-Fasern aufgrund der schnellen Bewegungsumkehr sowie eine Verbesserung des initialen Kraftanstiegs und der Kontraktionsgeschwindigkeit vermutet (Ehlenz et al., 2003). Die Gestaltung der Belastungskomponenten orientiert sich dabei an
den grundsätzlichen Erfordernissen zur Auslösung von Hypertrophie-Anpassungen im Skelettmuskel.
Hierzu scheinen hohe mechanische Spannungsreize mit einer Belastungsintensität von etwa 70-90% der
Maximalkraft in Kombination mit einer notwendigen Spannungsdauer von ungefähr 30-50s, welche eine
weitgehende Ausschöpfung der energiereichen Phosphate sowie eine Metabolitenakkumulation (u.a.
H+, Pi, ADP, AMP, Laktat) mit einhergehendem pH-Wertabfalls bewirkt, am effektivsten die Hypertrophie
zu stimulieren (Ehlenz et al., 2003; Harre, 2008; MacDougall & Sale, 2014; Schmidtbleicher, 2003). Die
interserielle Pausendauer von ca. 3-5 min sind auf eine vollständige Resynthese von Kreatinphosphat
ausgelegt, können jedoch keine vollkommene Elimination der metabolischen Last über multiple Serien
und damit eine vollständige Erholung bewirken. Diesbezüglich muss möglicherweise entweder das Trainingsgewicht sukzessiv reduziert werden um die Wiederholungszahl konstant zu halten, oder die Wie- 73 -
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derholungen müssen reduziert werden bei konstanter Trainingslast. Dabei scheint die erste Variante
aufgrund der höheren Spannungsdauer die günstigere Bedingung zu sein (Bösing et al., 2012; Ehlenz et
al., 2003; Harre, 2008). Abschließend sei darauf hingewiesen, dass es sich bei der Belastungskonfiguration der einzelnen Hypertrophie-Trainingsmethoden nur um grobe Leitlinien und nicht um statische Vorgaben handelt, so dass die Konzeption eines Belastungsnormatives immer im Kontext des langfristigen
Trainingsziels und der individuellen Belastbarkeit sowie der individuellen Reaktion und Adaptation auf
Krafttraining erfolgen soll.
Darüber hinaus gibt es weitere Strategien bzw. Intensivierungstechniken, die eine totale Muskelerschöpfung im Rahmen des Hypertrophie-Trainings durch Steigerung der Einwirkzeit von mechanischen und
metabolischen Stimuli bewirken. Diese Methoden sind jedoch aufgrund ihrer Intensität eher Fortgeschrittenen bzw. Trainierten vorbehalten, die bereits über eine solide Basiskraft und Bewegungstechnik
verfügen, und sind überblicksartig in Tab. 3 ohne Anspruch auf Vollständigkeit in Anlehnung an Ehlenz et
al. (2003) dargestellt.
Tab. 3.

Intensivierungstechniken und Strategien zur Entwicklung einer totalen Muskelerschöpfung im Rahmen
des Hypertrophie-Trainings (mod. nach Ehlenz et al., 2003).
Bezeichnung

Erz u ge e oder gestützte Wiederholu ge
Ge i htsreduziere de Wiederholu ge
„Bre

e de“ Wiederholu ge

Ausführungsart
“for ed reps“

“drop sets“

“ ur s“

Ge ogelte z . a gefäls hte Wiederholu ge

Negativwiederholungen

Superserien (Doppel- bzw. Verbundserien)

Vor- bzw. Nachermüdungsserien

“ heati gs“

Am Serienende noch 2-3 oder mehr Übungsausführungen mit Partnerhilfe
Am Serienende durch sukzessive Lastreduzierung noch 2-3 oder mehr
Übungsausführungen mit Partnerhilfe
Unvollständige Übungsausführungen am Serienende bis zu den ungünstigen Gelenkwinken bei korrekter Bewegungstechnik
Bewegungstechnisch unsaubere weitere Übungsausführungen am
Serienende
Nach konzentrischer Ausbelastung in der Serie noch 2-3 oder mehr
Übungsausführungen in exzentrischer Arbeitsweise; Partnerhilfe für
die Ausgangsstellung.
2 unmittelbar aufeinander folgende Serien mit verwandten Übungen
(gleiche Muskelbeanspruchung)
Einer Serie mit elementaren zumeist eingelenkigen Übungen folgt
unmittelbar eine Serie mit komplexen zumeist mehrgelenkigen Übungen oder umgekehrt (z. B. Bizepscurls gefolgt von Klimmzügen oder
umgekehrt)

Um das durch die Muskelfaserhypertrophie weitgehend festgelegte bzw. durch periodisiertes Hypertrophie-Training realisierte Kraftpotential weiterhin steigern zu können, müssen insbesondere die neuronalen Aktivierungsprozesse der motorischen Einheiten zur optimalen Ausprägung der intramuskulären
Koordination verbessert werden (Harre, 2008). Diesbezüglich werden im Maximalkrafttraining vor allem
Belastungsbedingungen angestrebt, die eine möglichst vollständige Rekrutierung und hohe Frequenzcodierung des Motoneuronenpools bewirken. Eine derartige Belastungskonfiguration wird insbesondere
durch die Methoden der maximalen explosiven Krafteinsätze gewährleistet. Eine komplette Rekrutie- 74 -
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rung erfolgt hierbei durch den Einsatz einer Trainingslast, die etwa 85-90% der Maximalkraft entspricht.
Eine schnelle Aktivierung mittels hoher Erregungsraten und Innervationssalven der motorischen Einheiten wird vor allem durch die Produktion steiler initialer Kraftanstiege gegen die Trainingslast erreicht,
demzufolge die Kraft möglichst explosiv entfaltet werden muss (Schmidtbleicher, 2003). Dabei bewirken
maximal-explosive Krafteinsätze nicht nur eine Verbesserung der Maximalkraftfähigkeit, sondern (bis zu
einem gewissen Grad) auch der Bewegungsgeschwindigkeit über das gesamte Spektrum maximaler bis
geringer Widerstände. Dementsprechend werden durch diese Form des Maximalkrafttrainings leistungsdeterminierende Grundlagen für Schnellkraftleistungen gelegt (Harre, 2008). Da die Verbesserung
neuronaler Steuerungsprozesse durch Ermüdungsvorgänge beeinträchtigt werden, sind im Training die
Anzahl der Übungswiederholungen pro Serie entsprechend gering mit längeren Serienpausen (3-5 min
und mehr) zur optimalen Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von insbesondere spinalsegmentaler Erregungsübertragung und -fortleitung und elektromechanischer Kopplung sowie zur optimalen Resynthese von Kreatinphosphat (Ehlenz et al., 2003; Harre, 2008; Schmidtbleicher, 2003). Dabei
sollten jegliche Anzeichen von ermüdungsbedingten Leistungsreduktionen zum sofortigen Übungs- bzw.
Trainingsabbruch führen (Harre, 2008; Schmidtbleicher, 2003). Grundsätzlich können die in Tab. 4 dargestellten Methoden zur Verbesserung der neuronalen Aktivierungsfähigkeit bzw. der intramuskulären
Koordination angewendet werden, deren Belastungsnormative ebenfalls nur als übergeordnete Leitlinien zu verstehen sind (Tab. 4).
Die vornehmlichen Trainingswirkungen der IK-Methoden manifestieren sich in einer gesteigerten Rekrutierung und Frequenzcodierung motorischer Einheiten, Verringerung des Kraftdefizits (Kraftdifferenz
zwischen isometrischer und exzentrischer Maximalkontraktion als Maß für die Abschätzung der neuronalen Aktivierungsfähigkeit), Verbesserung der Relativkraft (Maximalkraft-steigerung ohne nennenswerte Hypertrophie-Wirkung) sowie einer Verbesserung der Kraftanstiegsrate und somit der Explosivkraft
(positiver Einfluss auf Schnellkraftleistungen) (Ehlenz et al., 2003). Ferner haben insbesondere supramai ale e ze tris he Ko traktio e ei e positi e Ei fluss auf die Elastizität z . „Stiff ess“ des tendomuskulären Systems. Außerdem scheinen die IK-Methoden die Reflexaktivierung sowie den spinalen
und supraspinalen Inhibitionsabbau zu begünstigen (Schmidtbleicher, 2003).
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Tab. 4.

Methoden der maximalen explosiven Krafteinsätze (IK-Methode; Methode der intramuskulären Koordination) zur Verbesserung der Maximalkraft (mod. nach Bösing et al., 2012; Ehlenz et al., 2003, Harre,
2008, Hohmann et al., 2003, Pampus, 2001, Schmidtbleicher, 2003, Steinhöfer, 2015).
Allgemeines Belastungsnormativ der IK-Methode:
Intensität: (85)90-100% 1RM; Wdhl.: 1-5; Serien: 3-8; TUT = 5-15(20)s; Tempo = maximal-explosiv; Pause: 3-5 min und mehr;

Varianten des IK-Trainings:
Methode

Intensität

Wdhl.

Serien

Tempo

90-95-97-100%

3-1-1-1+1

jeweils 1 pro
Last-stufe

maximal-explosiv

100%

1

5

maximal-explosiv

100%

2 x 5-6s

5

maximal-explosiv

3 min

>100-150% (langsames Absenken
einer supramaximalen Last)

3-6

3-5

maximal-explosiv

2-3
min

5 min

Quasimaximale Kontraktionen
Maximale konzentrische
Kontraktionen
Maximale isometrische Kontraktionen
Maximale exzentrische Kontraktio e “e e tri o erload)

Konzentrisch-exzentrische
Maximalkontraktionen

70-90%

6-8

3-5

maximal-explosiv
(schnellstmögliche
Bewegungsumkehr
der frei fallenden
Last)

Explosivkraftmethode

50-95%

1-2

5

maximal-explosiv

85-90-95-100%
90-95-100%
80-85-90-95-100%
75-80-85-90-95-97.5-100
80-90-95-97.5-100-95-90-85-80

3-2-1-1
4-3-1+1
7-5-3-2-1
12-9-7-5-3-1-1
9-5-3-1-1-2-4-6-8

2-4
2-2-2
1 pro Laststufe
1-1-1-2-2-2-1
1 pro Laststufe

IK-Methode der progressiv
ansteigenden Lasten
Pyramidenmethoden* (ansteigend bzw. an- und absteigend)

maximal-explosiv

maximal-explosiv

Pause
3-5
min
3-5
min

3-5
min
3-4
min
3-5
min

Intensität = in % der konzentrischen Maximalkraft; Serien = Anzahl der Serien pro Trainingsübung (etwa 3-5 Übungen insgesamt); Wdhl. =
Wiederholu ge pro Serie; TUT = “ti e u der te sio “ Spannungsdauer); Tempo = Ausführungsgeschwindigkeit bzw. Krafteinsatz (subjektiver
Grad der Anstrengung); Pause = interserielle Pause.
*Kombinations- bzw. Mischmethoden aus beiden grundsätzlichen Belastungskonfigurationen des Maximalkrafttrainings, d.h., es werden an der Pyramidenbasis
Serien mit vornehmlicher Hypertrophie-Wirkung durchgeführt, wohingegen an der Pyramidenspitze Serien mit vornehmlicher IK-Wirkung absolviert werden. Dabei
kann ein relativ hoher Gesamtbelastungsumfang (bis zu 12 Serien) resultieren, wobei der Umfang beider Intensitätsbereiche in einem annähernd ausgewogenem
Verhältnis stehen sollte (Ehlenz et al., 2003).

Hinsichtlich der exzentrischen Variante ist die Belastungsintensität an der konzentrischen Maximalkraft
orientiert. Bei exzentrischer Arbeitsweise können etwa 20-50% höhere Kraftwerte realisiert werden,
wobei die resultierenden Kraftsteigerungen ohne nennenswerte Erhöhung der metabolischen Beanspruchung aufgrund passiver Elastizitätskräfte und potentiell neuronaler Reflexmechanismen einhergehen(Ehlenz et al., 2003). Dementsprechend ist die exzentrische Belastung im herkömmlichen Trainingsmodus immer submaximal. Demzufolge sind für eine relativ identische Beanspruchung des Skelettmuskels innerhalb von konzentrischen und exzentrischen Kontraktionsformen supramaximale Lasten bei der
exzentrischen Aktionsform notwendig. In der Praxis ist für das Training mit exzentrischer Überlast bei
fundamentalen Bewegungsleistungen (z. B. Nackenkniebeuge) unbedingt die Hilfe eines oder mehrerer
Partner erforderlich, da die Überlast nach Beendigung der exzentrischen Phase wieder in die Ausgangsposition gebracht werden muss (Ehlenz et al., 2003). Darüber hinaus ist ein exzentrisches Krafttraining
auch mit speziell konstruierten Maschinen oder Geräten wie beispielsweise “Weight Releaser “ oder
- 76 -

Theoretischer Hintergrund

dem Flywheel YoYo®-Squat möglich. Letzteres kann dabei unabhängig von der Schwerkraft durch eine
konzentrisch zu beschleunigende rotierende Scheibe eine Überlast in der darauffolgenden exzentrischen
Phase erzeugen, die es insbesondere im letzten Drittel des Bewegungsumfangs explosiv abbremsen zu
gilt (Norrbrand, Fluckey, Pozzo & Tesch, 2008; Norrbrand, Pozzo & Tesch, 2010). Ferner kann eine exzentrische Überlast im Krafttraining durch eine konzentrische bilaterale und exzentrische unilaterale
Übungsausführung generiert werden.
Bezüglich der Pyramidenmethoden sei kritisch anzumerken, dass vorermüdende Belastungsreize an der
Pyramidenbasis im submaximalen Bereich (<85% 1RM) sich potentiell negativ auf die maximale Kraftentfaltung in der Pyramidenspitze auswirken können, infolgedessen es möglicherweise effektiver erscheint,
einen Beginn im Spitzenbereich vorzuziehen oder die Übungsausführung im Rahmen einer Doppelpyramide mit geringeren submaximalen Krafteinsätzen zu gestalten. Diesbezüglich weisen neurophysiologische Befunde darauf hin, dass trainingsinduzierte (Vor-)Ermüdungsprozesse die Verarbeitung hoher
Entladungsfrequenzen beeinträchtigen können, die jedoch für eine maximale Kraftproduktion benötigt
werden, wohingegen relativ hohe submaximale Kraftwerte durchaus noch mit geringeren Erregungsraten realisiert werden können. Außerdem scheinen sich die Anpassungen des neuromuskulären Systems
bei gleichzeitig einwirkenden muskulären und neuronalen Belastungsreizen maßgeblich auf der muskulären Ebene zu manifestieren (Ehlenz et al., 2003; Schmidtbleicher, 2003).
2.3.2

Methoden des Schnellkrafttrainings

Schnellkraftmethoden dienen der optimalen Ausbildung von hohen Kraftstößen bei unterschiedlichen
Bewegungsleistungen, um den Körper bzw. Körpersegmente oder Sportgeräte in der verfügbaren Zeit
auf eine möglichst hohe Endgeschwindigkeit beschleunigen zu können (Schmidtbleicher, 2003;
Steinhöfer, 2015). Folglich ist das Ziel im Schnellkrafttraining die Ausprägung einer hohen Kontraktionsgeschwindigkeit bzw. Kontraktilität der Fasereinheiten, die entscheidend durch die Verbesserung der
neuronalen Einflussgrößen der Kraftleistungsfähigkeit bestimmt werden (Ehlenz et al., 2003; Hohmann
et al., 2003). Erfolgen die explosiven Krafteinsätze gegen geringe Trainingslasten, so sind die dynamisch
realisierten Kraftmaxima aufgrund der geringeren Kraftentfaltungsdauer vornehmlich von der Startkraft
und der Kraftanstiegsrate und damit der Explosivkraft abhängig. Werden höhere Trainingslasten für
Schnellkrafteinsätze gewählt, so werden entsprechend höhere dynamische Kraftmaxima erzeugt, die
stärker durch die Maximalkraftfähigkeit determiniert werden (Schmidtbleicher, 2003). Im Allgemeinen
sollten sich dabei die Trainingslasten für maximal-explosive Krafteinsätze an den Widerständen der
wettkampf- bzw. disziplinspezifischen Schnellkraft-anforderungen orientieren (Harre, 2008). Da jedoch
im langfristigen Leistungstraining die Mobilisation aller Adaptations- und Leistungsreserven von fundamentaler Bedeutung ist und in vielen Sportarten, insbesondere in den Sportspielen, die schnellstmögli- 77 -
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che Überwindung geringer bis hoher Widerstände leistungsentscheidend ist, empfiehlt es sich, das
Schnellkrafttraining über eine möglichst große Lastbreite, üblicherweise zwischen 30-70% der Maximalkraft, durchzuführen. Dies wirkt nicht nur einer potentiellen Leistungsbarriere bzw. Plateaubildung entgegen, sondern trägt auch zu einer homogeneren Rechtstransformation der gesamten KraftGeschwindigkeits-Kurve bei, welches folglich eine Steigerung der mechanischen Leistungsfähigkeit
“Po er“ in allen Intensitätsbereichen bewirken kann (Ehlenz et al., 2003; Haff & Nimphius, 2012;
Harre, 2008; Steinhöfer, 2015).
Diesbezüglich werden im Schnellkrafttraining vor allem die geschwindigkeitsorientierte Schnellkraftmethode I und die lastorientierte Schnellkraftmethode II sowie die sportart- bzw. wettkampfbezogene Methode mit anforderungsspezifischen Bewegungsmustern favorisiert (u. a. Antritte, Sprünge, Stöße/Würfe), deren strategische Kombination sich optimal in das langfristige Leistungstraining integrieren
lässt (Bösing et al., 2012; Harre, 2008). Eine Besonderheit stellt dabei die so genannte zeitkontrollierte
Schnellkraftmethode mit intraseriellen Pausen zwischen 10-15s dar, bei der die Ermüdungsaufstockung
durch die zwischenzeitliche Resynthese von Kreatinphosphat reduziert und die Höhe der Kraftstöße
annähernd aufrechterhalten werden kann (Steinhöfer, 2015). Hinsichtlich der Verbesserung von reaktiven Bewegungsleistungen, die einen Großteil aller sportlichen Bewegungen ausmachen, werden hauptsächlich die Reaktivkraftmethoden im kurzen (Drop Jumps) und langen DVZ (Countermovement Jumps)
angewendet (Schmidtbleicher, 2003). Ei e eso dere Trai i gsfor
Method“ dar, ei der Tiefsprü ge aus ei er erhöhte Positio

stellt da ei die russis he „Sho k

z. B. Tur kaste

i

la ge DVZ a sol-

viert werden, welches letztendlich mit größeren Gelenkwinkeländerungen insbesondere im Knie- und
Hüftgelenk zur Maximierung der Sprunghöhe einhergeht (Verkhoshansky & Verkhoshansky, 2011).
Grundsätzlich sollte Schnellkrafttraining im ermüdungsfreien Zustand zur Sicherung qualitativer Explosivkrafteinsätze durchgeführt werden und jegliche Anzeichen einer sicht- bzw. spürbaren Reduzierung
der Bewegungsgeschwindigkeit sollten zum frühzeitigen Übungsabbruch führen (Bösing et al., 2012;
Harre, 2008; Steinhöfer, 2015). Ein Überblick der hauptsächlich angewandten Schnellkraftmethoden und
ihrer zugrundeliegenden allgemeinen Belastungskonfigurationen ist zusammenfassend in Tab. 5 dargestellt.
Die vornehmlichen Trainingseffekte der Schnellkraftmethoden beinhalten die Ausprägung einer hohen
Anfangsrekrutierung von Typ-II-Fasern (neben Typ-I-Fasern) sowie einer lastabhängigen Stoßinnervation
mit einer oder mehreren Impulsserien der Motoneurone (danach Innervationsstille bzw. Derekrutierung
von insbesondere schnellen Fasertypen) zur Erzeugung einer hohen initialen und weiterführenden
Kraftanstiegsrate. Folglich kommt es zur Erhöhung der Kontraktionsschnelligkeit bzw. Kontraktilität beider Fasereinheiten, welches sich vor allem in einer Verbesserung der Explosivkraft niederschlägt. Bei der
sportartspezifischen Schnellkraftmethode verbessert sich außerdem die intermuskuläre Koordinations- 78 -
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leistung, da die Ausbildung der schnellen Kontraktionsfähigkeit in anforderungsspezifische Bewegungsabläufe integriert wird. Hinsichtlich der Kontrastmethode wird maßgeblich die Umsetzung von Maximalkraft in azyklische Schnellkraftleistungen trainiert, welches mitunter bedeutend in Kontakt- bzw. Kollisionssportarten ist. Bei den Reaktivkraftmethoden kommt es hauptsächlich zur Ausprägung der reaktiven
Spa

u gsfähigkeit, i folge ei er adapti e Erhöhu g der Elastizität z . „Stiff ess“ des te do uskulä-

re Apparats reakti e „Stiff ess“ . Fer er e irkt Reakti krafttrai i g i s eso dere i

s h elle DVZ

eine Verbesserung der Vor- und Reflexaktivierung der Arbeitsmuskulatur sowie eine Förderung des Inhibitionsabbaus von motorischen Einheiten, speziell auf spinaler Ebene (Ehlenz et al., 2003; Harre, 2008;
Schmidtbleicher, 2003).
Tab. 5.

Methoden zur Entwicklung der Schnellkraft (mod. nach Bösing et al., 2012, Ehlenz et al., 2003, Harre et
al., 2008, Pampus, 2001, Schmidtbleicher, 2003, Steinhöfer, 2015).

Methode

Intensität

Wdhl.

Serien

Tempo

Pause

30-50%

6-12

3-5

maximal-explosiv

3-5 min

50-70%

4-8

3-5

maximal-explosiv

3-5 min

Schnellkraftmethode I (konzentrisch ballistisch)
Schnellkraftmethode II
(konzentrisch)
Zeitkontrollierte Schnellkraftmethode (konzentrisch
ballistisch)
Sportartspezifische Schnellkraftmethode (konzentrisch
ballistisch)

40-60%

6-8 (ca. 10-15s
intraserielle
Pause)

3-5

maximal-explosiv

3-5 min

Ohne Zusatzlast bzw. mäßig
verringerter oder erhöhter
Widerstand

5-10

azykl.: 2-6
zykl.: 5-10

maximal-explosiv

2-5 min

Kontrastmethode (quasistatisch-konzentrisch ballistisch)

initial 100%, dann Reduzierung
auf 30-40%

5-7 (ca. 10s intraserielle Pause)

6-8

initial quasistatisch, dann
maximal-explosiv

3-5 min

100% der maximalen Sprungleistungsfähigkeit (ohne
Zusatzlast)
100% der maximalen Sprungleistungsfähigkeit (ohne
Zusatzlast)

6-12 (ca. 5-10s
intraserielle
Pause)
6-12 (ca. 5-10s
intraserielle
Pause)

3-5

maximal-explosiv
( 170ms)

5-10 min

3-5

maximal-explosiv
400ms)

5-10 min

Reaktivkraftmethode I
(kurzer DVZ; exzentrischkonzentrisch)
Reaktivkraftmethode II
(langer DVZ; exzentrischkonzentrisch)

Intensität = in % der konzentrischen Maximalkraft; Serien = Anzahl der Serien pro Trainingsübung (etwa 2-4 Übungen insgesamt); Wdhl. =
Wiederholungen pro Serie; Tempo = Ausführungsgeschwindigkeit bzw. Krafteinsatz (subjektiver Grad der Anstrengung); Pause = interserielle
Pause; azykl. = azyklisch; zykl. = zyklisch.

2.3.3

Methoden des Kraftausdauertrainings

Im Hinblick auf das Thema der vorliegenden Dissertationsschrift wird auf eine differenzierte Charakterisierung der Kraftausdauermethoden verzichtet. Das hauptsächliche Ziel ist die Verbesserung der Energiebereitstellung bei moderaten Krafteinsätzen längerer Dauer (Steinhöfer, 2015). Die allgemeinen Belastungskomponenten können im Folgenden in Anlehnung an Bösing et al. (2012), Ehlenz et al. (2003),
Schmidtbleicher (2003) und Steinhöfer (2015) entnommen werden.
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Allgemeines Belastungsnormativ der Kraftausdauer-Methode:
Intensität: (35)50-65% 1RM; Wiederholungen: 20-40; Serien: 6-10; Spannungszeit (TUT) = 45-120s (bzw. bis zur lokalen Muskelerschöpfung);
Tempo = langsam-zügig; Pause: 0,5-3 min je nach Last.

Die vornehmlichen Trainingswirkungen der Kraftausdauermethode erstrecken sich dabei auf eine Erhöhung der Säuretoleranz sowie auf eine Verbesserung des laktaziden und aeroben Stoffwechsels. Letztere
können im Allgemeinen auf eine adaptive Optimierung der spezifischen Enzymaktivität und auf eine
verbesserte Kapillarisierung sowie erhöhte Mitochondriendichte zurückgeführt werden. Ferner kommt
es zur Vergrößerung der Muskel- und Leberglykogenspeicher. Außerdem kann eine verbesserte Erholungsfähigkeit nach derartigen Kraftausdauerbelastungen angenommen werden (Ehlenz et al., 2003;
Schmidtbleicher, 2003).
Ein allgemeiner Überblick der praxisüblichen Krafttrainingsmethoden mit ihren spezifischen Belastungscharakteristika und vornehmlichen Trainingswirkungen ist in Abb. 21 unter Vernachlässigung der reaktiven Methoden dargestellt (Steinhöfer, 2015).

Abb. 21. Krafttrainingsmethoden, Krafteinsätze und Trainingsziele (nach Tidow, 1994. In Steinhöfer, 2015).
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Die amerikanische Trainingsmethodologie orientiert sich hauptsächlich an bestimmten ZielWiederholungsmaxima zur Auslösung und optimalen Akzentuierung unterschiedlicher Trainingswirkungsrichtungen, die exemplarisch in der folgenden Abb. 22 dargestellt ist:

Abb. 22. Kontinuum der Ziel-Wiederholungsmaxima und deren vornehmlichen Trainingswirkungen (Haff &
Triplett, 2016). *Wiederholungsbereiche entsprechen nicht der damit assoziierten relativen Belastungsintensität von etwa 85-95% 1RM. **Hypertrophie-Anpassungen auch außerhalb des Wiederholungsbereichs möglich.
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2.4

Neuromuskuläre Ermüdung im Krafttraining

Die neuromuskuläre Ermüdung ist ein integraler Bestandteil im zielgerichteten Krafttraining und kann im
Allgemeinen als reversible Abnahme der unmittelbar erforderlichen oder mittelfristig erwarteten Kraftleistungsfähigkeit bezeichnet werden, die in der Folge belastungsspezifische Adaptationsvorgänge im
Organismus bewirkt (Boyas & Guevel, 2011; Phillips, 2015). Trainingsinduzierte Ermüdungsprozesse sind
dabei äußerst komplexe und multifaktorielle Phänomene, welche sich in Abhängigkeit von insbesondere
Intensität, Dauer, Umfang und Modus der Kraftbelastung sowie vom jeweiligen Trainingsniveau in unterschiedlichen zeitlichen Dimensionen sowie verschiedenen physiologischen Funktionsbereichen (u. a.
muskuläres System, zentrales Nervensystem [ZNS], autonomes Nervensystem [ANS], endokrines System) manifestieren können (Halson, 2014). Diesbezüglich unterscheidet man grundsätzlich zwischen
muskulär-peripheren (distal der motorischen Endplatte) und neuronal-zentralen (proximal der motorischen Endplatte) Ermüdungsvorgängen, deren zugrundeliegenden Wirkmechanismen gewöhnlich nicht
isoliert bzw. unabhängig voneinander, sondern in enger Wechselbeziehung via afferenter Feedbackschleifen zum ZNS – mit jedoch teils unterschiedlich starker Gewichtung – in Erscheinung treten (Ament
& Verkerke, 2009). Hierbei werden geringe langandauernde Krafteinsätze bzw. repetitive Belastungen
mit hoher koordinativer Beanspruchung zumeist mit zentralen Ermüdungsmechanismen assoziiert, währenddessen moderate bis hohe Kraft(-ausdauer)einsätze vornehmlich durch periphere Ermüdungsvorgänge determiniert werden (Boyas & Guevel, 2011; MacDougall & Sale, 2014; Marées, 2002; Zajac,
Chalimoniuk, Maszczyk, Golas & Lngfort, 2015). In diesem Zusammenhang besteht allerdings eine hohe
inter-individuelle Variabilität und motorische Aufgabenspezifität, so dass mitunter nicht immer eindeutig die dominante Komponente bzw. kausale Seite der trainingsinduzierten Ermüdung mit Gewissheit
eruiert werden kann (Shei & Mickleborough, 2013). Hinsichtlich muskulärer Ermüdungsprozesse spielen
hauptsächlich metabolische und mechanische Faktoren sowie deren Mechanismen und zeitlichen Konsequenzen eine übergeordnete Rolle, wohingegen bei den neuronalen Ermüdungsprozessen die Veränderungen auf spinaler und supraspinaler Ebene, die u. a. stark durch die peripheren Aspekte induziert
werden, von fundamentaler Bedeutung erscheinen (Ament & Verkerke, 2009; Boyas & Guevel, 2011;
Gandevia, 2001). Die durch die Trainingsermüdung potentiell bewirkten Veränderungen des ANS sowie
die Beeinflussungen des hormonellen Systems bleiben im Hinblick auf das vorliegende bearbeitete Dissertationsthema unberücksichtigt und der interessierte Leser wird auf die entsprechende weiterführende Literatur verwiesen (Fragala et al., 2011; Fry & Kraemer, 1997; Heffernan, Kelly, Collier & Fernhall,
2006; Lima et al., 2011).
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2.4.1

Metabolische Faktoren

Zu den metabolischen Faktoren und deren zugrundeliegenden Wirkmechanismen gehören weitestgehend die Substratdepletion (v. a. ATP, Kreatinphosphat [PCr], Glykogen) und die Akkumulation von Metaboliten (v. a. ADP, Pi, Mg+, H+, Laktat), welche maßgeblich zur akuten Muskelermüdung während und
unmittelbar nach Kraftbelastungen beitragen (Hargreaves, 2005). Grundsätzlich bleibt die intramuskuläre ATP-Konzentration einigermaßen konserviert bzw. geschützt und nimmt gewöhnlich um ca. 20-40%,
selten um etwa 50%, während intensiver körperlicher Belastung ab (Hargreaves, 2005; MacIntosh,
Holash & Renaud, 2012). Allerdings scheint die ATP-Verarmung insbesondere in Typ-II-Fasern stärker
ausgeprägt zu sein (Casey, Constantin-Teodosiu, Howell, Hultman & Greenhaff, 1996). So bewirken intensive Maximal- und Schnellkrafteinsätze eine rapide energetische Erschöpfung der intramuskulären
ATP- und PCr-Konzentrationen, speziell in den schnellen Fasereinheiten, welches aufgrund der reduzierten ATP-Resynthesekapazität unmittelbar zu einer erheblichen Beeinträchtigung der kontraktilen Kraftentfaltung und Kraftbildungsgeschwindigkeit führt und folglich Maximal- und Schnellkraftleistungen
mindert (Casey et al., 1996; Hargreaves, 2005; Sahlin, 1992).
Ferner führt die ATP- und PCr-Depletion zu einem korrespondierenden Anstieg von ADP und Pi in der
Muskelzelle. Diesbezüglich wirkt sich die erhöhte ADP-Konzentration mittels Minderung der Querbrückenbildungsrate negativ auf die Kontraktilität (maximale Verkürzungsgeschwindigkeit) der Muskelfasern aus, kann jedoch deren isometrische Spannung erhöhen, wobei die angestiegene Pi-Konzentration
vornehmlich die kontraktile Kraftentfaltung sowie die elektromechanische Kopplung (verringerte Ca2+Ausschüttung aus dem sarkoplasmatischen Retikulum durch Bindung von Pi an Ca2+ [CaPi]) durch eine
entsprechend verminderte Ca2+-Sensitivität myofibrillärer Proteine beeinträchtigt (Allen et al., 2008;
Ament & Verkerke, 2009; MacDougall & Sale, 2014). Darüber hinaus kann die temporäre und kompartimentale Reduktion der intramuskulären ATP-Verfügbarkeit die effektive Arbeit ATP-abhängiger ATPasen
vorübergehend behindern bzw. verlangsamen (Hargreaves, 2005). In diesem Zusammenhang verstärkt
die potentiell gestörte Funktion der Na+/K+-ATPase die durch repetitive Nervenimpulse ausgelöste extrazelluläre Anreicherung von K+-Ionen, welches die Amplitude der nachfolgenden Aktionspotentiale sukzessiv verringert und folglich zu einer graduell verminderten Ausschüttung von Ca2+-Ionen aus dem sarkoplasmatischen Retikulum führt (MacDougall & Sale, 2014). Eine verringerte Ca2+-Freisetzung wird ferner durch die von der ATP-Hydrolyse bedingten intrazellulären Akkumulation von Mg2+ (ATP ist an Mg2+
gebunden) vorangetrieben, welche über einen starken inhibitorischen Einfluss auf die Funktionsweise
der Kalziumkanäle im Rahmen der elektromechanischen Kopplung verfügt (Allen et al., 2008; Lamb,
2002). Außerdem kann die potentiell beeinträchtigte Funktion der Ca2+-ATPase, welche die Ca2+-Ionen
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nach deren innervationsbedingtem Konzentrationsanstieg wieder zurück ins sarkoplasmatische Retikulum pumpt, eine verzögerte Relaxation der Muskelfaser hervorrufen (MacDougall & Sale, 2014).
Intermittierende erschöpfende Kraftbelastungen moderater bis hoher Intensität (z. B. HypertrophieTrainingsmethoden) können eine intramuskuläre Glykogendepletion speziell in Typ-II-Fasern aufgrund
ihrer höheren glykolytischen Leistungskapazität bewirken. So führen bereits sechs Serien zu je sechs
Wiederholungen bei einer Intensität von 70% 1RM zu einer Glykogenverarmung von etwa 40%
(MacDougall & Sale, 2014). Der Zusammenhang zwischen Glykogendepletion und Muskelermüdung wird
dabei vornehmlich in der Unfähigkeit begründet, ATP ausreichend schnell zur Aufrechterhaltung eines
erforderlichen Kraftniveaus zu resynthetisieren. Folglich sind die Dauer und die mechanische Leistungsabgabe während moderater bis hoher Krafteinsätze eingeschränkt, da aufgrund der reduzierten Glykogenverfügbarkeit bzw. glykolytischen ATP-Resyntheserate zunehmend mehr auf die phosphagene und
insbesondere oxidative Energiebereitstellung zurückgegriffen werden muss (Hargreaves, 2005;
MacDougall & Sale, 2014). Des Weiteren verdichten sich die empirischen Belege, dass eine trainingsinduzierte Glykogendepletion mit einer Beeinträchtigung der elektromechanischen Kopplung insbesondere der Ca2+-Freisetzung aus dem sarkoplasmatischen Retikulum assoziiert ist (Kent, Ortenblad, Hogan,
Poole & Musch, 2016; Ortenblad, Westerblad & Nielsen, 2013). Nach Belastungsabbruch werden die
Glykogenspeicher bei entsprechender Kohlenhydratzufuhr mit einer Rate von etwa 5-7% pro Stunde
wieder aufgefüllt, so dass es im Extremfall 20 Stunden und mehr in Anspruch nehmen kann, bis eine
komplette Speicherfüllung erreicht ist (Marées, 2002).
Der rasche Glykogenabbau während intensiver Krafteinsätze bewirkt außerdem eine Zunahme der intramuskulären Laktatproduktion sowie einen pH-Wertabfall infolge der intrazellulären Akkumulation
von H+-Ionen (metabolische Azidose) (Hargreaves, 2005). Letztere wird zusätzlich durch die ATPHydrolyse im Rahmen der ATPase-Reaktion (ATP + H2O ↔ ADP + Pi +H+) verstärkt (Robergs et al., 2004).
Zwischen der muskulären Laktatkonzentration und dem zellulärem pH-Wert besteht zwar ein negativer
linearer Zusammenhang, jedoch handelt es sich hierbei um keine Ursache-Wirkungs-Beziehung, d. h.,
dass Laktat in keinem kausalen Zusammenhang mit einer trainingsinduzierten Azidose steht. Vielmehr
fungiert Laktat in dieser Beziehung als Puffer von H+-Ionen im Rahmen der Laktatdehydrogenase (LDH) Reaktion (Pyruvat + NADH + H+ ↔ Laktat + NAD+) und scheint demnach kaum zur metabolischen Ermüdung der Muskelzelle beizutragen. Dagegen kann die zelluläre Anreicherung von H+-Ionen, die maßgeblich die muskuläre Azidose verursacht, zur Beeinträchtigung der kontraktilen Muskelfunktion beisteuern
(Hargreaves, 2005; Robergs et al., 2004). Diesbezüglich bewirkt die Azidose eine potentielle Reduktion
der Ca2+-Sensitivität myofibrillärer Proteine, da die H+-Ionen mit den Ca2+-Ionen um die Bindung an Troponin C konkurrieren. Demnach wird die Anzahl mechanischer wirksamer Querbrücken verringert und
folglich die kontraktile Kraftentfaltung reduziert (Allen et al., 2008; Ament & Verkerke, 2009; Debold,
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Fitts, Sundberg & Nosek, 2016; Keyser, 2010). Ferner ruft der pH-Wertabfall bzw. die zelluläre Azidose
eine Drosselung der Glykolyserate hervor, da H+-Ionen über einen inhibitorischen Einfluss auf die Phosphofruktokinase verfügen, welches das geschwindigkeitsbestimmende Regulatorenzym der schnellen
Glykolyse darstellt (MacLaren & Morton, 2012; Marées, 2002). Schließlich sei kritisch anzumerken, dass
es unter realen Trainingsbedingungen immer zu einer kombinierten Wirkung aller metabolischen Faktoren bei intensiven Kraftbelastungen kommt, welche nicht isoliert sondern additiv in unterschiedlichem
Ausmaß und mit verschiedenen Wirkmechanismen zur Muskelermüdung beitragen und entsprechend
Kraft- und Geschwindigkeitsentfaltung des kontraktilen Apparats beeinträchtigen (Abb. 23) (Debold et
al., 2016).

Abb. 23. Schematische Darstellung über die wesentlichen Mechanismen der Muskelermüdung (Allen et al.,
+
+
2008). SM, Plasmamembran; AP, Aktionspotential; K , Kalium-Ionen; Na , Natrium-Ionen; Cl , Chlorid2+
Ionen; TT, T-Tubuli; SR, sarkoplasmatisches Retikulum; Ca , Calcium-Ionen; Pi, anorganisches Phosphat;
ADP, Adenosindiphosphat; ATP, Adenosintriphosphat; ROS, reaktive Sauerstoffspezies; CaP i, Calciumphosphat; RyR, Ryanodin-Rezeptor.

Die metabolischen Akutreaktionen auf unterschiedliche Kraftbelastungen werden aus Gründen der Simplizität und Praktikabilität zumeist durch die Bestimmung der Laktatkonzentration aus dem Kapillarblut
erfasst, welche als Indikator für den relativen Anteil der schnellen Glykolyse an der Energiebereitstellung
bei intensiven Krafteinsätzen fungiert (Crewther, Cronin & Keogh, 2006; Toigo, 2015; Wahl et al., 2009).
Grundsätzlich hängt die Laktatproduktion neben dem Geschlecht, dem Alter dem Trainingsstatus (trainiert vs. untrainiert, kraft- vs. ausdauertrainiert) und dem Modus der Kraftbelastung (Grad der involvier- 85 -
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ten Muskelmasse, z. B. uni- vs. multi-artikulare Übungsausführung) stark vom Belastungsnormativ bzw.
von der angewandten Trainingsmethode ab. Diesbezüglich bewirken klassische Hypertrophie-Methoden
aufgrund höherer Spannungsdauer und geringerer Serienpause und der damit verstärkten Einbindung
des glykolytischen Energiesystems im Allgemeinen eine höhere Blutlaktatkonzentration im Vergleich zu
neuronalen IK-Methoden, welche insbesondere durch die phosphagene Energiebereitstellung und eine
geringere Einsatzdauer mit entsprechend längeren Serienpausen determiniert werden (Crewther et al.,
2006). Beispielsweise rief ein Ganzkörper-Trainingsprogramm aus acht unterschiedlichen Übungen mit
einer Belastungsintensität von 5RM bei drei bis fünf Serien und einer interseriellen Pause von 3 min eine
Blutlaktatkonzentration von 4.39±3.13 mmol · L-1 (↑ 230%) unmittelbar nach Belastungsabbruch bei
trainierten Männern hervor, währenddessen das gleiche Programm mit einer Belastungsdosierung von
10RM bei drei Serien und einer Serienpause von 1 min zu einem akuten Anstieg der Blutlaktatkonzentration auf 8.61±2.84 mmol · L-1 ↑ 648%) führte (Kraemer et al., 1991).
Eine Studie um Ahtiainen et al. (2004) erfasste einen Anstieg der Blutlaktatkonzentration auf bis zu
15.4±1.8 mmol · L-1 unmittelbar nach einem Kniebeugentraining mit einer Intensität von 12RM bei vier
Serien und einer Serienpause von 2 min bei trainierten Kraftsportlern, welche sogar noch weiter durch
de Ei satz o „erz u ge e Wiederholu ge “ for ed reps auf bis zu 16.3±1.3 mmol · L-1 anstieg
(Ahtiainen, Pakarinen, Kraemer & Hakkinen, 2004). Im Kontrast dazu bewirken klassische dynamischkonzentrische Schnellkraftmethoden keine bis geringfügige Veränderungen in den Blutlaktatkonzentrationen unmittelbar nach Trainingsabbruch (Crewther et al., 2006; Kraemer & Häkkinen, 2002). Ebenso
führen rein exzentrische Kraftbelastungen aufgrund geringerer metabolischer Anforderungen (ATPunabhängige mechanische Lösung der Aktin-Myosin-Querbrücken) zu kaum nennenswerten Auslenkungen der Blutlaktatkonzentrationen (Armstrong, 1984; Isner-Horobeti et al., 2013). Hinsichtlich reaktiver
Bewegungsleistungen konnten nach acht Serien mit je zehn Tiefsprüngen von einem 80 cm hohen
Sprungkasten und einer Serienpause von 3 min eine mittlere Blutlaktatkonzentration über alle Serien
von 2.9±0.1 mmol · L-1 bei männlichen und weiblichen Freizeitsportlern erfasst werden (Brown, Ray,
Abbey, Shaw & Shaw, 2010). Demgegenüber führte ein plyometrisches Trainingsprogramm bestehend
aus fünfzig Sprüngen (fünf Serien à zehn Sprünge mit 2 min Serienpause) auf einen 50 cm hohen
Sprungkasten gefolgt von fünfzig Tiefsprüngen (fünf Serien à zehn Sprünge mit 3 min Serienpause) von
einem 50 cm hohen Sprungkasten zu einem Anstieg der Blutlaktatkonzentrationen von 4.03±1.52 mmol
· L-1 auf 6.38±2.38 mmol · L-1 (↑ 58%) bei weiblichen Volleyballspielern und von 2.83±0.97 mmol · L-1 auf
5.37±2.20 mmol · L-1 ↑ 90%) bei weiblichen Handballspielern unmittelbar nach Übungsabbruch (Arazi,
Asadi, Nasehi & Delpasand, 2012). Grundsätzlich können jedoch nach reaktiven Kraftbelastungen aufgrund verminderter Spannungsdauer sowie neuronaler und elastischer Muskelfunktionseigenschaften
eher geringfügige Veränderungen der Blutlaktatkonzentrationen erwartet werden.
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2.4.2

Mechanische Faktoren

Hinsichtlich der Entstehung trainingsinduzierter Strukturschädigungen des beanspruchten Skelettmuskels und den damit verbundenen nachhaltigen (mehrtägigen) Einbußen der Kraftleistungsfähigkeit spielen hauptsächlich die mechanischen Faktoren der einwirkenden Krafthöhe und der Kontraktionsgeschwindigkeit in Abhängigkeit des Grads der Muskellängenänderung eine fundamentale Rolle (Byrne et
al., 2004; Friden & Lieber, 2001). Dabei rufen exzentrische Kontraktionen grundsätzlich stärkere
Mikrotraumata hervor als konzentrische oder isometrische Muskelaktionsformen (Clarkson & Hubal,
2002). Außerdem bewirken hohe bis maximale exzentrische Kraftbelastungen bei langer Muskellänge
und höherer Dehnungsgeschwindigkeit größere Muskelzellschädigungen und Kraftverluste im Vergleich
zu exzentrischen Muskelaktionen bei kurzer Muskellänge und geringerer Dehnungsgeschwindigkeit
(Chapman, Newton, Sacco & Nosaka, 2006; Friden & Lieber, 2001; Thiebaud, 2012). Histologische Befunde mittels elektronenmikroskopischer Untersuchung von Muskelbiopsien bzw. bildgebende Verfahren wie die Magnetresonanztomographie oder die Ultraschallmethode (direkte Messverfahren zur Erfassung von Muskelzellschäden) deuten darauf hin, dass exzentrisch-induzierte Mikrotraumata speziell
mit der Auflösung des charakteristischen myofibrillären Strukturmusters einhergehen (Clarkson &
Hubal, 2002; Nosaka, 2011; Toigo, 2015). Hierbei zeigen sich neben Beschädigungen des Sarkolemms
und der an das sarkoplasmatische Retikulum angrenzenden T-Tubuli vor allem Erweiterungen, „Verschmierungen“ sowie lokale Mikrorisse der Z-Scheiben, welche in der Folge mit einer erheblichen Beeinträchtigung der mechanischen Strukturstabilität des myofibrillären Zytoskeletts einhergehen. Grundsätzlich sind sowohl Typ-I als auch Typ-II-Fasern betroffen, obwohl der Schädigungsgrad in den schnellen
Fasereinheiten stärker ausgeprägt zu sein scheint aufgrund einer potentiell geringeren Strukturfestigkeit
der Z-Scheiben gegenüber mechanischen Dehnbelastungen (Friden & Lieber, 2001; Thiebaud, 2012;
Toigo, 2015). Demgemäß ist das Potential für Mikrotraumata im Rahmen von hohen und insbesondere
exzentrischen Krafteinsätzen in großer Bewegungsamplitude deutlich erhöht.
Der zugrundeliegende Mechanismus der muskulären Gewebeschädigung kann vornehmlich auf ein sukzessives Überschreiten der i di iduelle Deh

elastu gstolera z “ ield poi t“

erei zelter Sarko ere

während exzentrischer Muskelarbeit zurückgeführt werden (Armstrong, Warren & Warren, 1991; Proske
& Morgan, 2001). Da grundsätzlich bei exzentrischen Kontraktionen eine geringere Anzahl an rekrutierten motorischen Einheiten für den gleichen Trainingswiderstand im Vergleich zu isometrischer oder
konzentrischer Arbeitsweise erforderlich ist, kann sich demzufolge die mechanische Spannung auf die
involvierten Muskelfaserstrukturen mit ansteigendem Dehnungsgrad teils erheblich erhöhen (Byrne et
al., 2004; Friden & Lieber, 2001; Thiebaud, 2012). Aufgrund inhomogener Kräfte- und Längenverteilungen der Sarkomere innerhalb der Myofibrille werden einige Sarkomere stärker und schneller durch ins-
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besondere mechanische Abtrennung der aktiven Myofilamentbindungen gedehnt, infolgedessen es
durch Zunahme der passiven Spannung zur verstärkten Ausbreitung von Scherkräften auf die zytoskelettale Matrix kommt, die vor allem Mikrorisse im Bereich der Z-Scheiben hervorrufen (Byrne et al.,
2004; Enoka, 1996; Thiebaud, 2012; Toigo, 2015). Repetitive exzentrische Kraftbelastungen verstärken
die myofibrilläre Scherung und intensivieren dabei eine progressive Riss ildu g i „ü erdeh te “ Sarkomeren, bis es schließlich ab einem gewissen Grad zu mechanisch bedingten Membrandeformationen
kommt, insbesondere zur Beschädigung des Sarkolemms, des sarkoplasmatischen Retikulums sowie der
T-Tubuli (Proske & Allen, 2005; Proske & Morgan, 2001). Dies führt unmittelbar zu einer erheblichen
Funktionsbeeinträchtigung der elektromechanischen Kopplung, welches sich neben potentiell metabolischen und/oder neuronalen Einflussgrößen in einer akuten Minderung der Kraftleistungsfähigkeit nach
Belastungsabbruch manifestiert (Abb. 24) (Clarkson & Hubal, 2002; Friden & Lieber, 2001; Proske &
Morgan, 2001; Thiebaud, 2012). Ferner bewirken die auf die Membranen einwirkenden repetitiven
Dehnungsbelastungen eine Öffnung dehnungsabhängiger Ionenkanäle, welches neben der Membranschädigung zu einem Verlust der Ca2+-Homöostase durch unkontrollierten Ca2+-Einstrom ins Sarkoplasma führt. In der Folge kann dies die Initiation proteolytischer Degenerationsprozesse von beschädigtem
Muskelgewebe bzw. Strukturproteinen u. a. α-Aktinin, Desmin) auslösen und einen entsprechend
nachhaltigen Kraftverlust herbeiführen (Proske & Allen, 2005; Toigo, 2015).
Neben der Ca2+-abhängigen Aktivierung endogener Proteasen (z. B. Calpain) kann die Erhöhung der intrazellulären Ca2+-Konzentration eine lokale Verletzungskontraktur hervorrufen, welche sich in einem
Anstieg der passiven Muskelsteifigkeit und in einer reduzierten Gelenkbeweglichkeit bis zu vier Tagen
nach vorwiegend exzentrischen Kraftbelastungen niederschlägt (Abb. 24) (Nosaka, 2011; Proske & Allen,
2005; Proske & Morgan, 2001). Des Weiteren bewirken trainingsinduzierte Mikrotraumata eine lokale
inflammatorische Reaktion, bei welcher Entzündungszellen wie Neutrophile und Makrophagen im Rahmen der Chemotaxis in den Bereich der Gewebeschädigung infiltrieren, diese weiter verstärken können
und dabei vor allem die Elimination von zerstörtem Muskelzellmaterial durch Phagozytose vorantreiben
(Abb. 24) (Jelkmann, 2010; Toigo, 2015; Walzog & Fandrey, 2010). Zudem kommt es zur Freisetzung von
lokalen chemischen Entzündungsmediatoren, insbesondere Bradykininen, Histaminen sowie Prostaglandinen, die u. a. an den Blutgefäßen eine Vasodilatation sowie eine Erhöhung der Membranpermeabilität
hervorrufen, welches in der Folge eine verstärkte Ödembildung und Schwellung am Ort der Gewebeschädigung nach sich zieht, die bis zu vier Tage nach Belastungsende anhalten kann (Abb. 24) (Gulbins &
Lang, 2010; Howell et al., 1993; Nosaka, 2011; Proske & Morgan, 2001; Toigo, 2015). Ferner bewirkt die
Beschädigung des myofibrillären Zytoskeletts und die damit einhergehende Zunahme der Membranpermeabilität eine verstärkte Freisetzung bzw. Diffusion intrazellulärer Proteine/Enzyme in den Blutkreislauf, deren Aktivität (u. a. Kreatinkinase [CK], Myoglobin [Mb] und Laktatdehydrogenase [LDH])
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bestimmt werden und somit die Quantifizierung des muskulären Schädigungsgrads unterstützen kann
(Maibäurl, 2010; Nosaka, 2011). Beispielsweise konnte eine Vielzahl von Studien belegen, dass exzentrische Kraftbelastungen einen erheblichen Anstieg der Plasmakonzentrationen von CK gewöhnlich 24 bis
48 Stunden nach Belastungsende hervorrufen, die je nach Ausmaß der Muskelschädigung weitere drei
bis sechs Tage deutlich erhöht bleiben können (Clarkson & Hubal, 2002; Clarkson & Tremblay, 1988;
Friden & Lieber, 2001; Nosaka, 2011). Darüber hinaus bewirkt die Akkumulation von Entzündungszellen
eine erhöhte Schmerzempfindung durch Bindung der chemischen Mediatoren an die extrazellulären
Schmerzafferenzen der Gruppe III/IV (Abb. 24) (Proske & Allen, 2005; Proske & Morgan, 2001; Toigo,
2015). Das Gefühl von Muskelschmerz (delayed onset muscle soreness; DOMS) manifestiert sich dabei
vor allem bei Palpation, Dehnung oder Aktivierung des betroffenen Muskels und setzt gewöhnlich sechs
bis acht Stunden nach der Belastung ein, erreicht seinen Höchstwert nach etwa 24 bis 48 Stunden und
klingt dann in den darauffolgenden Tagen sukzessiv ab (Byrne et al., 2004; Clarkson & Hubal, 2002;
Nosaka, 2011; Proske & Morgan, 2001). Allerdings sei kritisch anzumerken, dass CK und DOMS in keinem
direkten Zusammenhang mit der funktionalen Muskelleistung stehen. So kann die CK-Konzentration
lediglich die Permeabilität der Muskelzellmembran für intramuskuläre Enzyme oder Proteine abbilden,
jedoch nicht als Marker für die kontraktile Muskelfunktion fungieren. Hinsichtlich DOMS ist üblicherweise die kontraktile Kraftentfaltung bereits beeinträchtigt bevor das Gefühl von Muskelschmerz überhaupt einsetzt, und die muskuläre Leistungsfähigkeit kann darüber hinaus noch weiter verschärft sein
nachdem DOMS nachgelassen hat (Byrne et al., 2004; Friden & Lieber, 2001). Demgemäß scheint eine
kombinierte Betrachtung von CK und DOMS sowie der Muskelfunktion zur Abschätzung des Ausmaßes
der muskulären Strukturschädigung sinnvoll zu sein (Clarkson & Hubal, 2002).
Als indirekte Indikatoren für eine nachhaltige Muskelermüdung (Mikrotraumata) fungieren hauptsächlich das Muskelschmerzempfinden (DOMS), die CK-Aktivität im Blut sowie die maximale isometrische
Willkürkraft (maximal voluntary isometric contraction force; MVIC) (Clarkson & Hubal, 2002). Zur Auslösung von Mikrotraumata im menschlichen Skelettmuskel wurden bis dato aus methodischen und mechanistischen Gründen größtenteils Trainingsmodelle mit der motorischen Aufgabe der uniartikularen
Armbeugung oder Kniestreckung gewählt, in denen vorwiegend maximale exzentrische Kraftbelastungen in einem teils praxisunüblich hohen Reizumfang (Armbeugung: bis zu 80 Wiederholungen; Kniestreckung: bis zu 300 Wiederholungen) an zumeist untrainierten Probanden verabreicht wurden (Warren &
Palubinskas, 2008). Je nach Belastungskonfiguration und methodischem Design konnten beim Armbeuger-Modell isometrische Kraftverluste im Mittel von 11% bis 65% sowie durchschnittliche CKPlasmakonzentrationen von 110 U/L bis 21.000 U/L nach Belastungsende beobachtet werden, währenddessen beim Kniestrecker-Modell Reduktionen der isometrischen Maximalkraft von durchschnittlich 10% bis 52% und mittlere CK-Plasmakonzentrationen von 130 U/L bis 7600 U/L nach Belastungsab- 89 -
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bruch zu verzeichnen waren (Warren & Palubinskas, 2008). Beispielsweise führten 24 maximale exzentrische Armbeuger-Kontraktionen in großer Muskellänge (ROM: 100° bis 180°) bei Untrainierten zu einem Rückgang der isometrischen Maximalkraft auf 45% des Eingangsniveaus unmittelbar nach Belastungsende, welche sich bis zum fünften Tag auf etwa 84% des Eingangswerts erholte (Nosaka &
Sakamoto, 2001). Zudem war das Muskelschmerzempfinden in den fünf Tagen nach der Belastung erheblich erhöht, welches seinen Höchstwert am dritten Tag entfaltete und anschließend graduell abklang, währenddessen die CK-Aktivität im Blutplasma ab dem dritten Tag nach der Belastung sukzessiv
zunahm und ihren Spitzenwert mit einer Plasmakonzentration von 10.640±2.876 U/L am vierten Tag
nach der Belastung zeigte.
Byrne und Mitarbeiter (2001) ließen untrainierte Probanden 100 maximale exzentrische KniestreckerKontraktionen in großer Muskellänge (ROM: 40° bis 140°; 0° = volle Kniestreckung) durchführen und
konnten Reduktionen der isometrischen Maximalkraft auf durchschnittlich 68% des Eingangsniveaus
unmittelbar nach Belastungsende beobachten, die bis zum siebten Tag auf etwa 79% des Eingangswerts
zurückgingen. Ebenfalls verzeichnete die Arbeitsgruppe einen graduellen Anstieg der CKPlasmakonzentration nach der Belastung, die am siebten Tag ihren Höchstwert mit einer Plasmakonzentration von etwa 810±160 U/L erreichte (Byrne, Eston & Edwards, 2001). Grundsätzlich scheint dabei
die obere Extremität stärker von Mikrotraumatisierungen des Muskelgewebes nach exzentrischen
Krafteinsätzen im Vergleich zur unteren Extremität betroffen zu sein (Jamurtas et al., 2005). Während
die laborexperimentellen exzentrischen Trainingsprotokolle sicherlich geeignet sind, um Ursachen, Mechanismen und Präventionsmaßnahmen der Muskelzellschädigung sowie Verlauf und Dauer der daran
anknüpfenden Muskelregeneration zu verstehen (Warren & Palubinskas, 2008), stellen diese jedoch
hinsichtlich Reizkonfiguration, Belastungsmodus sowie Trainingsstatus eine nur eingeschränkte Übertragbarkeit auf die angewandte Trainingspraxis mit ihren vielfältigen Methoden dar. Diesbezüglich
scheint die genaue Kenntnis über Ausmaß und Dauer muskulärer Ermüdungsphänomene, die durch
unterschiedliche Krafttrainingsmethoden und deren zugrundeliegenden Belastungsnormative verursacht werden, unabdingbar für eine optimale Belastungssteuerung und Leistungsentwicklung im langfristig ausgerichteten Krafttraining zu sein.
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Abb. 24. Potentielles Erklärungsmodell der mechanistischen Ereignisserie zur Auslösung von muskulären Mikroschädigungen nach exzentrischen Kraftbelastungen (Proske & Morgan, 2001).

In diesem Zusammenhang beobachtete Häkkinen (1993) unmittelbar nach Belastungsende einen Rückgang der isometrischen Maximalkraft auf ca. 80% des Eingangswertes nach einem intensiven Kniebeugentraining mit der IK-Methode (20 Serien à· 1 Wiederholung bei · 100% 1RM mit einer Serienpause von
3 min) bei männlichen und weiblichen Kraftsportlern, welche erst nach zwei Tagen Erholung in etwa ihr
Eingangsniveau erreichte (97.1±14.0 % bei Männern; 98.3±10.2% bei Frauen; nicht signifikant bzw. von
praktischer Bedeutsamkeit). Leider wurden keine Messungen der CK-Aktivität im Blutplasma oder des
Muskelschmerzempfindens durchgeführt, so dass eine genaue Bestimmung bzw. Eingrenzung des zugrundeliegenden Ermüdungsmechanismus nicht gänzlich möglich erscheint (Hakkinen, 1993). In dieser
Beziehung führten Raastad und Hallén (2000) ein Übungsprogramm mit einer Mischform aus IK- und
Hypertrophie-Methode bestehend aus 3 Serien à 3 Wiederholungen Nackenkniebeuge und Frontkniebeuge bei einer Belastungsintensität von 100% des 3RM sowie 3 Serien à 6 Wiederholungen Kniestrecker bei einer Intensität von 100% des 6RM durch und konnten Leistungseinbußen im Spitzendrehmoment (60° · s-1) der isokinetischen Kniestreckung bis elf Stunden nach Belastungsende sowie in der
Sprunghöhe beim Squat Jump bis 22 Stunden nach der Belastung finden. Zudem stieg die CK-Aktivität im
Blutplasma bis elf Stunden nach Belastungsabbruch auf etwa 250% ihres Ruhewertes an und blieb fortan
bis Studienende über ihrem Eingangsniveau erhöht (33 Stunden nach der Belastung), welches grundsätzlich auf eine potentielle Strukturschädigung des kontraktilen Apparats, des Sarkolemms und/oder des
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sarkoplasmatischen Retikulums hindeuten kann. Wurde das gleiche Trainingsprotokoll mit einer Belastungsintensität von nur 70% des 3RM bzw. 6RM durchgeführt, war der Anstieg der CK-Aktivität deutlich
geringer ausgeprägt (auf etwa 150% des Ruhewertes 11 Stunden nach der Belastung) und es konnten
bereits 3 Stunden nach Belastungsende keine Leistungsreduktionen mehr festgestellt werden (Raastad
& Hallen, 2000).
Demgegenüber führte ein Kniebeugentraining nach der klassischen Hypertrophiemethode (10 Serien à·
10 Wiederholung bei · 100% 10RM) unmittelbar nach der Belastung zu Reduktionen der isometrischen
Maximalkraft auf etwa 53% des Eingangswertes bei männlichen Kraftsportlern sowie auf ca. 71% des
Eingangsniveaus bei weiblichen Kraftsportlern (Kraemer & Häkkinen, 2002). Letztere konnten ihre Maximalkraftleistung bereits nach einem Erholungstag wiederherstellen, während die männlichen Athleten
einen Tag länger zur Leistungsrestoration benötigten, welches auf geschlechtsspezifisch unterschiedliche Ermüdungs- und Erholungsverläufe nach submaximalen erschöpfenden Krafteinsätzen hindeutet.
Auch in dieser Studie wurden leider keine weiteren klassischen Indikatoren der Muskelzellschädigung
gemessen (Kraemer & Häkkinen, 2002). In dieser Hinsicht untersuchte die Arbeitsgruppe um Ahtiainen
(2003) die akuten Ermüdungs- und Erholungsvorgänge verschiedener Messparameter nach einem
Übungsprogramm mit der Hypertrophie-Methode bestehend aus 4 Serien à 12 Wiederholungen Beinpresse und je 2 Serien à 12 Wiederholungen Kniebeugen und Kniestrecker (2 min Serienpause und 4 min
Pause zwischen den Übungen) bei trainierten Kraftsportlern. Eine Gruppe (MR) trainierte dabei mit einer Belastungsintensität von 100% des 12RM, während eine andere Gruppe (FR) mit dem gleichen Trainingsprotokoll so genannte „erzwungene Wiederholungen“ “for ed repetitio s“ dur hführte, i de
die initiale Gewichtslast um 15% erhöht wurde, so dass bei den letzten drei bis fünf Wiederholungen die
Unterstützung eines geübten Helfers notwendig wurde. Die isometrische Maximalkraft verringerte sich
dabei unmittelbar nach der Belastung auf 61.7±9.3% des Eingangswertes in MR und auf 43.5±12.2% in
FR und war zwischen den Gruppen signifikant unterschiedlich. Nach 24 Stunden Erholung verblieb die
isometrische Maximalkraft stärker in FR als in MR reduziert und war sogar noch nach 72 Stunden in FR
gegenüber dem Eingangsniveau vermindert, wenn auch ohne signifikanten Unterschied zu MR. Die
Kraftverluste gingen mit signifikanten moderaten Anstiegen der CK-Aktivität einher, die tendenziell höhere Spitzenwerte in den Serumkonzentrationen in FR (251.8±168.4 U/L) gegenüber MR (237.8±127.7
U/L) 24 Stunden nach der Belastung aufwiesen. Zudem waren die Höchstwerte im subjektiven Muskelschmerzempfinden 48 Stunden nach Belastungsende tendenziell stärker in FR als in MR ausgeprägt
(Ahtiainen, Pakarinen, Kraemer & Hakkinen, 2003).
McCaulley und Mitarbeiter (2009) führten eine vergleichende Analyse der neuromuskulären Akutreaktionen trainierter männlicher Kraftsportler im Rahmen eines Kniebeugentrainings nach der klassischen IKMethode (11 Serien à 3 Wiederholungen, 90% 1RM, 5 min Serienpause) und Hypertrophie-Methode (4
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Serien à 10 Wiederholungen, 75% 1RM, 1.5 min Serienpause) sowie nach der Schnellkraft-Methode (8
Serien à 6 Wiederholungen, ballistischer Krafteinsatz mit Körpergewicht, 3 min Serienpause) in einem
Crossover-Design durch. Unmittelbar nach der Belastung konnten bedeutsame Reduktionen der isometrischen Maximalkraft und der Kraftanstiegsrate von etwa 70-85% des Eingangsniveaus nach dem IK- und
Hypertrophie-Training registriert werden, die aufgrund metabolischer Einflussfaktoren tendenziell stärker nach dem Hypertrophie-Trainingsprotokoll ausgeprägt waren. Während sich der Erholungsverlauf
der Maximalkraft graduell in ähnlicher Weise dem Eingangswert in beiden Protokollen 24 und 48 Stunden nach der Belastung annäherte, war jedoch die Kraftanstiegsrate tendenziell stärker nach dem IKTraining bis 48 Stunden nach Belastungsende beeinträchtigt. Im Kontrast dazu bewirkte das Training
nach der Schnellkraft-Methode an keinem Zeitpunkt einen bedeutsamen Leistungsverlust im Kraftverhalten. Diesbezüglich konnten tendenziell sogar Verbesserungen in der Maximalkraftleistung 24 bis 48
Stunden nach der Belastung festgestellt werden. Ergänzende indirekte Marker der Muskelermüdung zur
Bestimmung des zugrundeliegenden Mechanismus wurden in dieser Studie ebenfalls nicht gemessen
(McCaulley et al., 2009).
Hinsichtlich akuter Ermüdungs-und Erholungsverläufe nach exzentrisch-akzentuierten und insbesondere
multi-artikulären Kraftbelastungen (z. B. Kniebeuge) scheint im Allgemeinen die wissenschaftliche Datenlage äußerst mager zu sein. Diesbezüglich führten Dolezal und Mitarbeiter (2000) ein Training an der
Beinpresse bestehend aus acht Serien à 6 Wiederholungen (betonte exzentrische Phase von 4 sec Dauer) mit einer Belastungsintensität von 100% des 6RM und einer Serienpause von 3 min durch und konnten erhöhte Serumkonzentrationen der CK-Aktivität 24 bis 72 Stunden nach der Belastung verzeichnen,
die nach 48 Stunden Spitzenwerte von etwa 800 U/L bei trainierten Kraftsportlern erreichten. Das gleiche Trainingsprotokoll bewirkte bei Untrainierten an allen Messzeitpunkten signifikant höhere CK-Werte
im Blutserum (Dolezal, Potteiger, Jacobsen & Benedict, 2000). Darüber hinaus untersuchte die Arbeitsgruppe um Fernandez-Gonzalo (2014) die Auswirkungen eines sechswöchigen Kniebeugentrainings nach
dem Flywheel-Prinzip (4 Serien à sieben maximale konzentrische-exzentrische Muskelaktionen) auf die
resultierenden CK-Plasmakonzentrationen vor und nach der Trainingsphase bei weiblichen und männlichen Freizeitsportlern. Diesbezüglich konnten bei den Männern nach der ersten Trainingseinheit erhöhte Plasmakonzentrationen der CK-Aktivität 24 bis 72 Stunden nach der Belastung registriert werden, die
nach 48 Stunden Spitzenwerte von etwa 400 U/L erlangten, während bei den Frauen kein nennenswerter Anstieg der CK-Aktivität im Blutplasma zu beobachten war. Nach der letzten Trainingseinheit war
insbesondere bei den Männern die CK-Aktivität 24 bis 72 Stunden nach der Belastung deutlich abgemildert mit kaum bedeutsam erhöhten CK-Werten. Diese Befunde deuten auf geschlechtsspezifisch unterschiedliche Reaktionen der CK-Aktivität nach exzentrisch-akzentuierten Krafteinsätzen hin und zeigen
ferner auf, dass durch mehrwöchiges Krafttraining muskuläre Ermüdungssymptome vermindert werden
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können (Fernandez-Gonzalo, Lundberg, Alvarez-Alvarez & de Paz, 2014). Allerdings wurden in beiden
Studien keine Kraftmessungen durchgeführt, so dass der Einfluss auf die akute Kraftleistungsfähigkeit
nach exzentrisch-akzentuierten multi-artikularen Kraftbelastungen unberücksichtigt und noch zu bestimmen verbleibt.
Im Hinblick auf die Erfassung muskulärer Ermüdungsreaktionen nach reaktiven Krafteinsätzen ließ die
Arbeitsgruppe um Chatzinikolaou (2010) untrainierte Männer 50 Hürdensprünge (5 Serien à 10 Wiederholungen, 50 cm Hürde, 2 min Serienpause) und 50 Tiefsprünge (5 Serien à 10 Wiederholungen, 50 cm
Kasten, 2 min Serienpause) mit 5 min Pause zwischen den Übungen absolvieren. Hierbei konnten erhöhte Serumkonzentrationen der CK-Aktivität 48 bis 72 Stunden nach der Belastung erfasst werden, die
nach 48 Stunden Höchstwerte von 213.5±31.6 U/L aufwiesen und welche ferner mit einem erhöhten
subjektiven Muskelschmerzempfinden 24 bis 72 Stunden sowie mit einer reduzierten Kniegelenksbeweglichkeit 24 bis 48 Stunden nach Belastungsende einhergingen. Zudem kam es zu deutlichen Beeinträchtigungen der Sprungleistungsfähigkeit im CMJ (8-12%) und im SJ (8-20%) 24 bis 72 Stunden nach
der Belastung, währenddessen das isometrische und konzentrische Spitzendrehmoment der Kniestrecker an allen Messzeitpunkten unbeeinflusst verblieb (Chatzinikolaou et al., 2010). Demgegenüber fanden Marginson und Mitarbeiter (2005) bei untrainierten Männern erhebliche Reduktionen der isometrischen Maximalkraft der Kniestrecker auf etwa 75% des Eingangsniveaus unmittelbar nach einem plyometrischen Belastungsprotokoll bestehend aus 80 CMJs (8 Serien à 10 Wiederholungen), welche nach 72
Stunden Erholung graduell auf ca. 90% des Eingangswertes zurückging. Zudem konnten ebenfalls bedeutsame Rückgänge der Sprungleistungsfähigkeit im CMJ (ca. 85 bis 92% des Eingangsniveaus) und SJ
(ca. 82 bis 92% des Eingangsniveaus) unmittelbar bis 72 Stunden nach Belastungsende registriert werden. Ferner gingen die Leistungsverluste mit einem beachtlich gesteigerten subjektiven Muskelschmerzempfinden unmittelbar bis 72 Stunden nach der Belastung einher, welches etwa nach 24 bis 48 Stunden
sein Maximum entfaltete (Marginson, Rowlands, Gleeson & Eston, 2005).
Vor dem Hintergrund der oben kurz dargestellten Studienlage scheinen insbesondere hohe bis supramaximale (exzentrische) bzw. plyometrische Kraftbelastungen im Rahmen der IK- bzw. Reaktivkraftmethode die Ausprägung nachhaltiger muskulärer Ermüdungssymptome zu forcieren. Dynamischkonzentrische Schnellkrafteinsätze und submaximale erschöpfende Kraftbelastungen führen hingegen
zu weniger stark andauernden Muskelermüdungsphänomenen, es sei denn, letztere finden unter Anwendung spezieller Intensivierungstechnike

z.B. „erz u ge e Wiederholu ge “ statt. Allerdings er-

schweren die teils differierenden methodischen Ansätze und eine mitunter nur lückenhafte Erfassung
von indirekten Indikatoren einer nachhaltigen Muskelermüdung die präzise Ableitung und Entwicklung
methodenspezifischer Trainingsempfehlungen für insbesondere trainierte Kraftsportler. Demgemäß
scheinen vergleichende Analysen von akuten und nachhaltigen Ermüdungs- und Erholungsvorgängen
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nach unterschiedlichen Krafttrainingsmethoden und unter engmaschiger Dokumentation einer Vielzahl
sensitiver Ermüdungsindikatoren von fundamentaler Bedeutung für eine optimale Leistungssteuerung in
der angewandten Trainingspraxis zu sein.
2.4.3

Neuronale Faktoren

Neuronale Ermüdungsphänomene können sich auf spinaler und supraspinaler Ebene manifestieren und
werden zumeist durch metabolische und/oder mechanische Faktoren induziert (MacDougall & Sale,
2014; Toigo, 2015). In diesem Zusammenhang spielen neben anderen Mechanismen vor allem die mechano- und chemosensitiven extrazellulären Schmerzafferenzen der Gruppe III und IV eine besondere
Rolle, die infolge der Muskelermüdung verstärkt stimuliert werden und somit durch komplexe neurophysiologische Prozesse zur Minderung von Kraftleistungen beitragen können (Gandevia, 2001). Diese
können dabei auf spinaler Ebene durch zwischengeschaltete Interneurone eine präsynaptische Hemmung der Reflexaktivität terminaler Ia-Spindelafferenzen bewirken sowie potentiell auch zu einer direkte

I hi itio

des α-Motoneuronpools beitragen (Laurin, Pertici, Dousset, Marqueste & Decherchi,

2015). Des Weiteren kann die ermüdungsbedingte Verringerung der Entladungsfrequenzen von Muskelspindeln eine verminderte Aktivierung der spinalen Motoneurone hervorrufen (Gandevia, 2001;
MacDougall & Sale, 2014). Beispielsweise konnten nach länger andauernden plyometrischen Krafteinsätzen der unteren Extremität akute und nachhaltige Funktionsbeeinträchtigungen der Reflexsensitivität
der Muskelspindeln sowie der Regulation der aktiven Gele ksteifigkeit reakti e „Stiff ess“) von teils bis
zu vier Tagen beobachtet werden, welche mit bedeutsamen Verringerungen der reaktiven Sprungleistungsfähigkeit einhergingen (Byrne et al., 2004; Horita et al., 1996; Nicol et al., 1996). Auf supraspinaler
Ebenen kann die verstärkte Reizung der III/IV-Muskelafferenzen, die über sensorische Feedbackschleifen
direkt ins Zentralnervensystem projizieren, ein vermindertes Aktivierungsverhalten kortikaler Motoneurone bewirken, welches sich in der Folge in einem reduzierten neuromotorischen Antrieb und einer entsprechend geringeren physischen Leistungsfähigkeit niederschlägt (Ament & Verkerke, 2009; Gandevia,
2001; Laurin et al., 2015; Toigo, 2015). Diesbezüglich konnten Endoh und Mitarbeiter (2005) zeigen, dass
zwei und vier Tage nach exzentrisch-induzierten Mikrotraumata der Grad der willkürlichen Aktivierungsfähigkeit bei singulären kurzen isometrischen Maximalkontraktionen (bis 3 sec) zwar nahezu unbeeinflusst verblieb, jedoch bei isometrischen submaximalen Kraftausdauerbelastungen (bis 60 sec) eine verstärkte zentralnervöse Drosselung der Willküraktivität sowohl zwei als auch vier Tage nach Belastungsende im Vergleich zum Eingangsniveau zu verzeichnen war (Endoh, Nakajima, Sakamoto & Komiyama,
2005). Der zugrundeliegende Stimulus zur Aktivierung der nozizeptiven III/IV-Muskelafferenzen kann
einerseits durch die unmittelbare Akkumulation von anaeroben Metaboliten, vor allem Laktat und H+Ionen, und durch die innervationsbedingte Erhöhung der extrazellulären K+-Konzentration im Rahmen
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von insbesondere submaximalen erschöpfenden Krafteinsätzen erfolgen, sowie andererseits durch die
mit der muskulären Strukturschädigung einhergehenden verzögerten Ausschüttung von Entzündungsmediatoren, insbesondere Prostaglandine und Bradykinine, nach vorwiegend hohen und exzentrischen
Kraftbelastungen forciert werden. Das dadurch gesteigerte subjektive Muskelschmerzempfinden kann
dabei potentiell das neuronale Aktivierungsniveau der Motoneurone durch Reduktion ihrer Impulsstärke
und Entladungsfrequenz beeinträchtigen und demzufolge die körperliche Leistungsfähigkeit verringern
(Avela & Komi, 1998; Byrne et al., 2004; Endoh et al., 2005; Gandevia, 2001; Nicol et al., 2006; Toigo,
2015).
Weitere Faktoren, die potentiell zur Induktion einer zentralen Ermüdung bei intensiven Kraftbelastungen beitragen können, beinhalten die Akkumulation von Ammoniak (NH3), die vermehrte Oxidation von
verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAAs; Isoleucin, Leucin, Valin) sowie die erhöhte Freisetzung von Myokinen, insbesondere Interleukin-6 (IL-6), (Ament & Verkerke, 2009; Hargreaves, 2005; Phillips, 2015;
Zajac et al., 2015). Die Ammoniakbildung in der Muskulatur erfolgt dabei einerseits durch den verstärkten Abbau von Aminosäuren, speziell BCAAs, sowie andererseits im Rahmen des Purinnukleotidzyklus,
innerhalb dessen die belastungsinduzierte Akkumulation von AMP eine Aktivierung der AMPDesaminase bewirkt, infolgedessen AMP zu Inosinmonophosphat (IMP) desaminiert und irreversibel
Ammoniak produziert wird (Phillips, 2015; Schulz & Heck, 2001). Diesbezüglich kommt es durch die verstärkte Freisetzung von NH3 aus der Arbeitsmuskulatur in den Blutkreislauf zu einem korrespondierenden Anstieg der NH3-Plasmakonzentration. Da NH3 die Blut-Hirn-Schranke passieren kann, erhöht sich
demgemäß die zerebrale Aufnahme von Ammoniak, welcher empfindlich den Gehirnstoffwechsel von
Neurotransmittern beeinträchtigt und somit zur Ausprägung einer zentralen Ermüdung beisteuern kann
(Hargreaves, 2005; Phillips, 2015; Zajac et al., 2015).
Des Weiteren können insbesondere submaximale erschöpfende Krafteinsätze einen gesteigerten Metabolismus von BCAAs in der beanspruchten Muskulatur hervorrufen, infolgedessen sich deren Konzentration im Blut verringert (Shimomura et al., 2009). Da BCAAs um die gleiche Trägersubstanz (Carrier) wie
Tryptophan zur Passage der Blut-Hirn-Schranke konkurrieren, steigt aufgrund des veränderten Tryptophan-BCAAs-Verhältnisses im Blut zugunsten des Tryptophans (vorausgesetzt die Tryptophan-Aktivität
im Blut bleibt unverändert) die Wahrscheinlichkeit, dass vermehrt Tryptophan über den Carrier ins Gehirn geschleust wird (Ament & Verkerke, 2009). Tryptophan stellt die elementare Vorstufe der zerebralen Serotoninproduktion dar, so dass eine erhöhte Aufnahme von Tryptophan ins Gehirn mit einer entsprechend verstärkten Synthese von Serotonin verbunden ist. Serotonin fungiert dabei als wichtiger
Neurotransmitter und kann u. a. das Gefühl von Müdigkeit, Erschöpfung und Lethargie steigern, welches
sich letztendlich in einer zentralnervös-bedingten Abnahme der physischen Leistungsfähigkeit manifestieren kann (Ament & Verkerke, 2009; Phillips, 2015; Zajac et al., 2015).
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Schließlich bewirkt intensive körperliche Anstrengung eine erhöhte kalziumabhängige Produktion von
Myokinen im Muskel, speziell IL-6, welches in der Folge verstärkt ins Blutplasma freigesetzt wird (Ament
& Verkerke, 2009). Außerdem kommt es im Rahmen von Mikrotraumatisierungen des Skelettmuskels
und der damit einhergehenden inflammatorischen Reaktion infolge hoher und insbesondere exzentrischer Kraftbelastungen zu einer gesteigerten intramuskulären Erzeugung von IL-6 (Phillips, 2015). Die
erhöhten Plasmakonzentrationen von IL-6 können dabei im Sinne eines negativen Rückkopplungsmechanismus neuromodulatorische Wirkungen im zerebralen Metabolismus entfalten, die mit zentralen
Ermüdungssymptomen wie einer gesteigerten Wahrnehmung von Ermüdung, Mattigkeit und Schläfrigkeit sowie einer negativen Gefühls- und Stimmungslage assoziiert sind und folglich mit einer reduzierten
Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft einhergehen können (Ament & Verkerke, 2009; Nybo &
Secher, 2004; Phillips, 2015; Vargas & Marino, 2014).
Zentrale Problem- und Zielstellung
Ursachen, Mechanismen und Symptome trainingsinduzierter Mikrotraumata sowie Ausmaß und Dauer
der damit assoziierten Ermüdungs- und Erholungsvorgänge werden unter laborexperimentellen Bedingungen weitestgehend durch exzentrische Overload-Protokolle der uniartikulären Kniestreckung oder
Armbeugung evaluiert (Warren & Palubinskas, 2008). Hinsichtlich Belastungskonfiguration (u. a. unüblich hoher Reizumfang, vorrangig maximale exzentrische Kontraktionen), Trainingsniveau sowie Trivialität der motorischen Aufgabe weisen die Erkenntnisgewinne jedoch eine nur begrenzte Übertragbarkeit
auf die angewandte Trainingspraxis mit ihrem vielfältigen Methodeninventar auf. Somit scheint die
Kenntnis der akuten und nachhaltigen Ermüdungsreaktionen bei unterschiedlichen Krafttrainingsmethoden von erheblicher trainingspraktischer Relevanz für eine optimale Belastungs- und Erholungssteuerung und langfristigen Leistungsentwicklung zu sein. Diesbezüglich erschweren allerdings die teils
stark differierenden methodischen Designs sowie eine partiell nur inkonsistente Erfassung indirekter
Ermüdungsindikatoren die empirisch begründbare Ableitung methodenspezifischer Trainingsleitlinien,
speziell für trainierte Kraftsportler. Demgemäß war das Ziel des ersten Untersuchungsmoduls der vorliegenden kumulativen Dissertationsschrift, die Evaluation von akuten und nachhaltigen Ermüdungsreaktionen und anknüpfenden Erholungseffekten bei unterschiedlichen und vorrangig exzentrischen praxisüblichen Krafttrainingsinhalten unter engmaschiger Diagnostik einer Vielzahl von verschiedenen
Ermüdungsindikatoren.
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2.5

Diagnostik von Regenerationsbedarf

Hinsichtlich der Detektion und Beurteilung von Regenerationsbedarf fungiert die aktuell abrufbare
sportartspezifische Leistungsfähigkeit im Rahmen der Erholtheits- und Ermüdungsdiagnostik als bedeutsamstes Außenkriterium. Diesbezüglich sollten sämtliche potentiell geeignete Indikatoren für Erholtheit
und Ermüdung den Verlauf der sportartspezifischen Leistungsfähigkeit möglichst sensitiv und präzise
abbilden, um somit frühzeitig auf einen potentiellen Erholungsbedarf hinweisen bzw. indirekt auch einen ausreichenden Erholungsstatus und eine damit uneingeschränkte Trainierbarkeit attestieren zu
können. Dies erfordert zwangsläufig eine Validierung von relevant erachteten Messparametern am
sportart- bzw. belastungsspezifischen Goldstandard. Jegliche Fehlbewertungen des tatsächlichen Regenerationsbedarfs würden dabei stark die Effektivität eines leistungssportlichen Trainings verringern, da
jene in ihrer Konsequenz zumeist eng an eine Trainingsmodifikation bzw. Trainingsreduktion oder sogar
-verzicht gekoppelt sind (Meyer et al., 2013). Zudem werden weitere Kriterien für Erholtheits- und Ermüdungsindikatoren zur adäquaten Darstellung der spezifischen und individuellen Beanspruchungssituation eingefordert (Halson, 2014; Meeusen et al., 2013; Meyer et al., 2013; Nedelec et al., 2012):


Einhaltung der üblichen Testgütekriterien (Validität, Reliabilität, Objektivität)



Kostengünstige sowie simple und praktikable Bestimmung



nicht zusätzlich ermüdend bzw. wiederholt messbar ohne Beeinträchtigung der spezifischen
Leistungsfähigkeit



sensitiv für sportartrelevante Leistungsschwankungen, jedoch wenig störanfällig gegenüber anderen äußeren Faktoren wie beispielsweise Ernährungsverhalten oder Reisestress (sofern Letztere nicht den ermüdenden Stimulus darstellen)



Ermöglichung einer individuellen Beurteilung des Ermüdungs- und Erholungsstatus bzw. des Regenerationsbedarfs

Da Ermüdungs- und Erholungsprozesse äußerst komplex ablaufen und sich in verschiedenen Funktionsebenen des menschlichen Organismus in unterschiedlich starkem Ausmaß und zeitlicher Charakteristik
manifestieren können, wird in der Literatur eine Vielzahl von unterschiedlichen leistungsbezogenen,
neuromuskulären, laborchemischen und psychometrischen Parametern zur optimalen Kontrolle und
Steuerung der Trainings- und Wettkampfbeanspruchung sowie zur Erfassung des Regenerationsbedarfs
vorgeschlagen. Diesbezüglich erfolgt nachstehend eine kurze Übersicht bzw. ein Auszug potentieller
Erholtheits- und Ermüdungsindikatoren, die häufig Anwendung in der Sportpraxis sowie in der Forschung finden (Meyer et al., 2013). Hierbei wird auf eine Darstellung von Herzfrequenz(HF-)basierten
Verfahren, einschließlich der Ruhe-HF, der submaximalen HF und der Erholungs-HF sowie der Herzfrequenzvariabilität (HRV), zur Abschätzung des Regenerationsbedarfs verzichtet, da deren potentieller
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Einsatzbereich vorzugsweise Sportarten mit einem relevanten Ausdaueranteil vorbehalten ist. Zudem
erfordert insbesondere die HRV eine hohe Expertise im Datenmanagement und geht zuweilen mit sehr
zeitaufwendigen und komplexen Analysen einher, so dass jene Verfahren im sportpraktischen Umfeld
eine nur sehr geringe Praktikabilität und Testökonomie aufweisen. Der interessierte Leser wird daher an
die weiterführende Literatur verwiesen (Bellenger et al., 2016; Buchheit, 2014; Kingsley & Figueroa,
2016; Plews, Laursen, Stanley, Kilding & Buchheit, 2013).
2.5.1

Sportmotorische Leistungsdiagnostik

In Sportarten bzw. Disziplinen, in denen die Maximalkraft als leistungsrelevant erachtet wird (z. B.
Olympisches Gewichtheben, Powerlifting), kann die Erfassung der dynamischen Maximalkraft (sog. one
repetition maximum; 1 RM) innerhalb einer bestimmten Bewegungsaufgabe prinzipiell als Goldstandard
und Indikator der spezifischen Leistungsfähigkeit fungieren und entsprechend die aktuelle Ermüdung
bzw. den Grad der bereits erlangten Erholtheit dokumentieren (Meyer et al., 2013; Urhausen &
Kindermann, 2002). Da die dynamische Maximalkraft der unteren Extremität, speziell das 1 RM für die
Kniebeuge, in engem Zusammenhang mit der Sprung-, Antritts- und Sprintleistung steht, erscheint deren
Bestimmung jedoch auch für die Sportspiele (z. B. Fußball, Rugby, Handball) attraktiv bzw. nicht irrelevant zu sein (Barr & Nolte, 2014; Nuzzo, McBride, Cormie & McCaulley, 2008; Wisloff, Castagna,
Helgerud, Jones & Hoff, 2004). Die Messung des 1 RM ist einerseits zwar praktikabel und erfordert keinen hohen apparativen Aufwand, andererseits geht sie jedoch mit erheblichen Belastungen einher, die
eine testinduzierte zusätzliche Ermüdung forcieren können. Außerdem stellt die Testung des 1 RM eine
physische und psychische Grenzsituation dar, welche die uneingeschränkte Motivation der Athletinnen
oder der Athleten einfordert, die für wettkampfunabhängige Testzwecke mitunter nicht immer gegeben
ist, vor allem wenn die Sportlerinnen und Sportler bereits ermüdet sind (Halson, 2014; Meyer et al.,
2013). Somit erscheint die routinemäßige Bestimmung der 1 RM–Leistung zur Evaluation des aktuellen
Regenerationsbedarfs eher ungeeignet zu sein und sie sollte vielmehr punktuell bzw. in zyklischen Zeitabständen zur individuellen Leistungsbeurteilung herangezogen werden.
Ferner zeigt die enge Beziehung der dynamischen Maximalkraft zu Messgrößen der athletischen Leistungsfähigkeit (u.a. Sprung- und Sprintfähigkeit) deren potentielle Eignung für eine engmaschige Dokumentation der Ermüdungs- und Erholungsvorgänge im trainings- und forschungspraktischen Umfeld auf
(Nedelec et al., 2012). Insbesondere die Diagnostik der Sprungleistung scheint hierbei ein adäquates
Testverfahren zur potentiell sensitiven Erfassung von Erholungsbedarf zu sein, da sie relativ simpel und
praktikabel sowie vergleichsweise wenig belastend ist und demzufolge weder mit den Trainings- und
Wettkampfbelastungen noch mit den nachgeschalteten Erholungsprozessen interferiert. Zudem gehen
Sprungtests gewöhnlich mit einer hohen Motivation seitens der Athletinnen und Athleten einher und
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können ferner grundsätzliche sportspezifische Bewegungsmuster der unteren Extremität optimaler abbilden (Halson, 2014).
Klassische Sprungformen beinhalten im Rahmen der Leistungsdiagnostik die Squat Jumps (SJ) sowie die
im langsamen und schnellen DVZ realisierten Countermovement Jumps (CMJ) und Drop Jumps (DJ). Alle
Formen reagieren dabei sensitiv mit teils beachtlichen Leistungsverlusten auf insbesondere exzentrischinduzierte Mikrotraumata (Byrne et al., 2004; Nicol et al., 2006). Da der Großteil sportlicher Bewegungsleistungen im DVZ abläuft (Schmidtbleicher, 2003), werden zu meist der CMJ und der DJ zur Messung
der Ermüdung und Erholtheit präferiert (Halson, 2014; Nedelec et al., 2012). Insbesondere einzelne DJs
bzw. so genannte Multiple Rebound Jumps (MRJ; Prellsprung-Serien über ein definiertes Zeitintervall)
können ferner den diagnostischen Aufklärungswert durch Bildung von Reaktivkraftindizes aus dem Quotienten der Sprunghöhe bzw. Flugzeit und der Bodenkontaktzeit steigern, welche als Maß der Sprungeffizienz fungieren und dementsprechend den aktuellen Grad der reaktiven Spannungs- und Leistungsfähigkeit abbilden können (Ball & Zanetti, 2012; Byrne et al., 2004; Girard, Lattier, Micallef & Millet, 2006).
Hinsichtlich der Reliabilität des DJ und MRJ zeigen jedoch eigens durchgeführte Pilotstudien eine höhere
Reproduzierbarkeit der Messdaten beim MRJ, so dass diesem Verfahren im Rahmen der Erholtheits- und
Ermüdungsdiagnostik grundsätzlich der Vorzug zu gewähren ist.
2.5.2

Neuromuskuläre Funktionsdiagnostik

Zur Darstellung neuromuskulärer Ermüdungsphänomene können vor allem einfache motorische Tests
wie die isometrische Maximalkraftdiagnostik und die Twitch-Interpolationstechnik sowie das relativ
neuartige Verfahren der Tensiomyographie (TMG) eingesetzt werden. Die Messung der isometrischen
Maximalkraft stellt dabei grundsätzlich eine nur geringfügige Belastung für die Sportlerinnen und Sportler dar und erfolgt vorwiegend durch uniartikulare (z. B. sitzende, unilaterale Kniestreckung bei einem
definierten Gelenkwinkel) und seltener durch multiartikulare (z. B. Kniebeuge bei einem definierten
Gelenkwinkel) Bewegungsaufgaben der unteren Extremität. Demzufolge scheint die Erfassung der isometrischen Maximalkraft grundsätzlich zur Beurteilung des Regenerationsbedarfs geeignet zu sein, da
sie einerseits sensitiv auf trainingsinduzierte Ermüdungssymptome reagiert, und andererseits aufgrund
tendenziell verminderter Freiheitsgrade durch eine hohe Standardisierbarkeit und Reliabilität gekennzeichnet ist (Nedelec et al., 2012). Allerdings ist die Validität der isometrischen Maximalkraftdiagnostik
durch den vornehmlich dynamischen Charakter sportlicher Bewegungsleistungen und der mangelnden
Replikation sportartrelevanter Bewegungsmuster limitiert und erfordert darüber hinaus einen hohen
apparativen Aufwand.
Die Twitch-Interpolationstechnik ist ein Verfahren zur objektiven Erfassung des Grads der willkürlichen
Aktivierung bzw. Rekrutierung motorischer Einheiten während einer isometrischen Maximalkontraktion
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und ermöglicht somit eine differenzierte Beurteilung zentral und peripher induzierter Ermüdungseffekte
(McKenzie, Bigland-Ritchie, Gorman & Gandevia, 1992). Diesbezüglich erfolgt eine mittels Oberflächenelektroden perkutane elektrische Stimulation des Muskelbauchs oder des entsprechenden motorischen Nervs nach Erreichen des isometrischen Maximalkraftplateaus, wodurch ein zusätzlicher Impuls
bzw. Twitch auf die willkürlich generierte Kraftentfaltung des Muskels gelegt wird (de Ruiter, Kooistra,
Paalman & de Haan, 2004; Millet, Martin, Martin & Verges, 2011; Saxton & Donnelly, 1996). Die Höhe
der durch Elektrostimulation zusätzlich generierten Kraft kann dabei als Maß der willkürlichen Aktivierungsfähigkeit angesehen werden und je größer die elektrisch-induzierte überlagerte Kraftproduktion
ist, desto geringer bzw. unvollständiger ist die muskuläre Willküraktivierung und desto stärker wird der
isometrische Maximalkraftverlust zunehmend durch zentrale Ermüdungsmechanismen determiniert
(Byrne et al., 2004). Allerdings kann mit diesem Verfahren prinzipiell nicht zwischen spinal und/oder
supraspinal verursachten Ermüdungseffekten differenziert werden, da hierbei nur der neuromuskuläre
Antrieb durch die Motoneurone und deren Umsetzung in Kraft gemessen wird, und ferner wird die Validität der Twitch-Interpolationstechnik zur Abschätzung des Grads der Willküraktivierung kritisch debattiert (Millet et al., 2011; J.L. Taylor, 2009). Zudem ist diese Methode apparativ sehr aufwendig und erfordert ein hohes Maß an Expertise, so dass sie zur routinemäßigen Evaluation des Regenerationsbedarfs im sportpraktischen Umfeld hinsichtlich Ökonomie und Praktikabilität eher ungeeignet erscheint.
Die TMG ist ein nicht-invasives Verfahren zur Darstellung mechanischer und kontraktiler Funktionscharakteristika der Skelettmuskulatur, welche mittels elektrischer Stimulation des Muskelbauchs die radiale
Muskelverformung, die Kontraktionsverzögerungszeit, die Kontraktionszeit, die Kontraktionserhaltungszeit sowie die Kontraktionsrelaxationszeit unabhängig von einer willkürlichen Muskelaktivierung erfasst
(Ditroilo, Smith, Fairweather & Hunter, 2013). Speziell für die TMG-Parameter der Muskelverformung
und der Kontraktionszeit sowie deren Verrechnung zur Kontraktionsgeschwindigkeit konnte bereits empirisch belegt werden, dass diese sensitiv auf insbesondere exzentrisch-induzierte Mikrotraumata reagieren, welches ihnen prinzipiell eine potentielle Eignung zur Quantifizierung des Regenerationsbedarfs
attestiert (de Paula Simola et al., 2015; Garcia-Manso et al., 2012; Garcia-Manso, Rodriguez-Ruiz, et al.,
2011; A.M. Hunter et al., 2012). Demgemäß wurde die TMG bereits in einigen Regenerationsstudien zur
Dokumentation der Ermüdungs- und Erholtheitsverläufe bzw. zur Beurteilung des potentiell erholungsfördernden Effekts von Regenerationsverfahren angewendet (Garcia-Manso, Rodriguez-Matoso, et al.,
2011; Rey, Lago-Penas, Lago-Ballesteros & Casais, 2012). Hinsichtlich der Reliabilität weist die derzeitige
Studienlage darauf hin, dass zur Reproduzierbarkeit der TMG-Parameter ein weitgehend hochgradig
standardisiertes Setting mit geschultem und erfahrenem Fachpersonal zwingend erforderlich ist (Ditroilo
et al., 2013; Simunic, 2012; Tous-Fajardo et al., 2010). Dies wiederum macht die TMG zur engmaschigen
Erfassung des Ermüdungs- und Erholtheitszustandes in der täglichen Trainings- und Wettkampfpraxis
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weniger attraktiv und praktikabel. Allerdings ist die TMG nicht standortgebunden sondern kann mobil
und relativ flexibel zur Bewertung des Regenerationsstatus eingesetzt werden (z. B. in Trainingslagern,
Reisen etc.).
2.5.3

Laborwertdiagnostik

Im Rahmen der Laborwertdiagnostik werden zahlreiche enzymatische, metabolische, hormonelle und
immunologische Parameter zur Beurteilung der Erholtheit und Ermüdung bzw. zur Überwachung der
Trainings- und Wettkampfbeanspruchung vorgeschlagen (Halson, 2014; Meyer et al., 2013; Urhausen &
Kindermann, 2002), deren Bestimmung aus dem venösen und kapillären Blut, dem Speichel oder dem
Urin erfolgen kann. Sämtlichen Laborwerten können dabei klare physiologische Ermüdungsebenen zugeordnet werden, so dass folglich die Sensitivität potentiell geeigneter Ermüdungsindikatoren stark
durch die belastungsspezifischen Beanspruchungsebenen determiniert bzw. vorgegeben wird. Im Kraftund Schnellkrafttraining, insbesondere solches mit vorrangig exzentrischen Kraftbelastungen, scheinen
daher aufgrund der hohen mechanischen Beanspruchung vor allem Marker der muskulären Mikroschädigung (u. a. Kreatinkinase, Myoglobin, Laktatdehydrogenase) (Chatzinikolaou et al., 2010; Nedelec et
al., 2012) und der damit einhergehenden inflammatorischen Prozesse im Muskel (u. a. C-reaktives Protein, TNF-α so ie ers hiede e I terleuki e ie IL-1, IL-8, IL-10, Il-15 und insbesondere IL-6) zur Quantifizierung des Regenerationsbedarfs relevant zu sein (Calle & Fernandez, 2010; Meyer et al., 2013). Des
Weiteren können Indikatoren einer katabolen Stoffwechselsituation (u. a. Harnstoff, Testosteron, Cortisol, Quotient aus Testosteron und Cortisol, Glutamin und Glutamat sowie der Quotient aus Glutamin
und Glutamat), beispielsweise in Phasen eines erhöhten energetischen Umsatzes bzw. Bedarfs (z.B.
Trainingslager), zur Abbildung von Ermüdungs- und Erholungsprozessen interessant sein (Meyer et al.,
2013; Urhausen & Kindermann, 2002).
Die Laborwertdiagnostik und –analytik zeichnet sich vor allem durch hochgradig standardisierte und
weitgehend automatisierte Prozesse aus, die in Verbindung mit regelmäßigen Qualitätskontrollen der
Laboratorien eine gute Reproduzierbarkeit und Objektivität der Laborparameter gewährleisten. Allerdings ist für einzelne potentiell geeignete Laborparameter, die nicht in der medizinischen Routine gemessen werden (z. B. Interleukine, Testosteron, Cortisol), die Bestimmung vergleichsweise teuer, so
dass deren routinemäßige Erfassung zur Evaluation des Regenerationsbedarfs vor dem Hintergrund finanzieller Ressourcen vorsichtig abgewägt werden sollte (Meyer et al., 2013). Des Weiteren sind für
eine Fülle von Ermüdungsmarkern venöse Blutentnahmen erforderlich, die einerseits einen erhöhten
organisatorischen Aufwand darstellen und andererseits die Compliance der Sportlerinnen und Sportler
gefährden können, vor allem wenn diese engmaschig durchgeführt werden sollen. Darüber hinaus empfehlen Meyer et al. (2013) eine individuelle Profilierung von bestimmten Laborparametern vor deren
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regelmäßigen Anwendung, innerhalb derer die i di iduelle „Respo se“ der Athleti

e u d Athlete

auf potentiell geeignete Indikatoren erfasst wird, um auf diese Weise sensitive und personalisierte Ermüdungsmarker zu detektieren, die eine individuelle Bewertung des Regenerationsbedarfs erlauben.
2.5.4

Psychometrie

Eine weitere Option zur Evaluation des Regenerationsbedarfs bieten einfache subjektive Skalierungsverfahren sowie psychometrische Fragebögen, welche die aktuelle Befindlichkeit bzw. den derzeitigen
psychophysischen Erholungs- und Beanspruchungszustand der Sportlerinnen und Sportler quantifizieren
(Kellmann, 2000; Meyer et al., 2013). Hinsichtlich einfacher eindimensionaler Skalen werden in der
Sportpraxis häufig Borgs Ratings of Perceived Exertion (RPE) zur Messung und Kontrolle der Trainingsund Wettkampfbeanspruchung (Marqués-Jiménez, Calleja-Gonzalés, Arratibel, Delextrat & Terrados,
2017), die Total Quality Recovery Scale (TQR-Skala) zur Erfassung des aktuellen Grads der Erholtheit
(Kentta & Hassmen, 1998) sowie diverse visuell-analoge (Visual Analogue Scale) und numerische (Numeric Pain Scale) Skalen zur Quantifizierung des subjektiven Schmerzempfindens angewendet (z. B. delayed
onset muscle soreness; DOMS) (Impellizzeri & Maffiuletti, 2007; Johnson, 2005; Ohnhaus & Adler, 1975).
Diese Skalen sind dabei äußerst zeitökonomisch, praktikabel und stellen die gewünschte Information in
einer für die Athletinnen und Athleten wenig belastenden Erhebung relativ schnell zur Verfügung, können jedoch nicht die multi-dimensionalen Charakteristika von Erholung und Beanspruchung erfassen
(Kellmann, 2000; Meyer et al., 2013). Diesbezüglich wurden der Profile of Mood States (POMS) (McNair,
Lorr & Dropplemann, 1992) zur Erfassung von Stimmungen und Befindenszuständen sowie der Erholungs-Belastungs-Fragebogen für Sportler (EBF-Sport) (Kellmann & Kallus, 2000, 2001) entwickelt, welcher befindensorientierte Belastungs- und Erholungsprozesse der letzten drei Tage/Nächte im Rahmen
von zwölf unspezifischen und sieben sportspezifischen Beanspruchungsdimensionen differenziert abbildet (Kellmann, 2000). Während diese psychometrischen Verfahren zwar mehrere Ermüdungs- und Erholungsebenen in integrativer Form effektiv erfassen, sind sie allerdings aufgrund der Vielzahl der erforderlichen Items allzu komplex und gefährden darüber hinaus die Compliance der Sportlerinnen und
Sportler „Frage oge -Er üdu g“ , so dass diese Instrumente zur routinemäßigen Messung des Regenerationsbedarf inadäquat erscheinen (Halson, 2014; Meyer et al., 2013). Um diesem sportpraktischem
Dilemma aus Eindimensionalität und Komplexität der subjektiven Verfahren entgegenzuwirken, entstanden der Daily Analysis of Life Demands in Athletes (DALDA), welcher die Kapazität zur Toleranz von
trainings- und umweltbedingten Stressoren evaluiert (Rushall, 1990), sowie das Erholungsverlaufsprotokoll zur wöchentlichen Dokumentation des Beanspruchungszustands, welches die relevantesten Dimensionen des EBF-Sports integriert und mit Fragen zur erfolgreichen Erholungssteuerung optimal ergänzt
(Kellmann, 2000). Allerdings sind beide Tools für eine engmaschige Quantifizierung des Regenerations-
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bedarfs fortwährend zu komplex und teils sportunspezifisch oder sie bilden nicht den aktuellen Erholtheitsgrad ab und können daher nicht den sportpraktischen Bedürfnissen nach sowohl zeitökonomischen als auch multi-dimensionalen Verfahren genügen. Dementsprechend wurden das Akutmaß (AEB)
(Hitschke et al., 2016) und insbesondere die kompakte Kurzskala (KEB) (Kellmann, Kölling & Hitzschke,
2016) zur möglichst sensitiven und vor allem routinemäßigen Erfassung von Erholung und Beanspruchung konzipiert. Der KEB setzt sich dabei aus insgesamt acht unterschiedlichen Erholungs- und Beanspruchungsdimensionen zusammen, mit jeweils vier Skalen zur subjektiven Beurteilung des derzeitigen
Erholungszustandes und je vier Skalen zur subjektiven Beurteilung des derzeitigen Beanspruchungszustandes, deren Bewertung durch eine 7-stufige Likert-Skala von null (trifft gar nicht zu) bis sechs (trifft
voll zu) erfolgt (Kellmann et al., 2016).
Während subjektive Ein-Item-Skalen und psychometrische Fragebögen zur Evaluation des Regenerationsbedarfs grundsätzlich praktikabel und zweckdienlich erscheinen sowie spezifische bzw. multidimensionale Ermüdungsaspekte hinreichend valide abbilden, sind sie prinzipiell durchschaubar und
damit verfälschbar (Meeusen et al., 2013; Meyer et al., 2013). Diesbezüglich könnten Athletinnen und
Athleten einerseits ihre Antworttendenzen der situationalen sozialen Erwünschtheit anpassen und andererseits bewusste interessengeleitete Fehlangaben tätigen, wenn sie beispielsweise bei einem noch
detektierten mangelnden Erholtheitsgrad die Teilnahme an Wettkämpfen fürchten (Meyer et al., 2013).
Zentrale Problem- und Zielstellung
Sportartspezifische Erholtheits- und Ermüdungsmarker zur adäquaten Bewertung von Regenerationsbedarf konnten bisher nicht zufriedenstellend identifiziert werden. Diesbezüglich bildet die aktuell abrufbare sportartspezifische Leistungsfähigkeit den Goldstandard in der Erholtheits- und Ermüdungsdiagnostik, deren Erfassung jedoch gewöhnlich mit hohen psychophysischen Belastungen einhergeht und
demzufolge erheblich mit dem Trainings- und Erholungsprozess interferiert. Demgemäß ist die Identifikation praxistauglicher Parameter zur Messung von Erholtheit und Ermüdung zwingend erforderlich.
Die in der Literatur vorgeschlagenen potentiell geeigneten Indikatoren wurden allerdings bislang kaum
systematisch auf ihre Sensitivität und Validität zur Messung von Regenerationsbedarf im Vergleich zum
etablierten Goldstandard untersucht. Folglich war das Ziel des zweiten Untersuchungsmoduls der vorliegenden kumulativen Dissertationsschrift, die Detektion eines praxistauglichen Diagnostikinventars,
welches die belastungsspezifische Ermüdung und Erholung im Rahmen eines intensiven KrafttrainingsMikozyklus valide und sensitiv abbildet. Die trainingsmethodische Konzeption des Mikozyklus orientierte sich dabei an den Ergebnissen der ersten Studie, welches der evidenzbasierten Ableitung geeigneter
Krafttrainingsinhalte zur Induktion eines hohen regenerativen Folgebedarfs diente.
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2.6

Evidenzbasierte Wirksamkeit von Regenerationsverfahren

Zur vermeintlichen Linderung von trainingsinduzierten Ermüdungsphänomenen steht die leistungsorientierte Sportpraxis einer nahezu unüberschaubaren und stetig wachsenden Anzahl an potentiell erholungsfördernden Maßnahmen gegenüber, deren Regenerationseffekt jedoch nicht immer hinreichend
unter wissenschaftlich standardisierten Bedingungen überprüft worden ist. Das Ziel jeglicher Regenerationsverfahren besteht dabei vornehmlich in einem schnelleren Abklingen nachhaltiger Ermüdungsprozesse, die mehrere Tage andauern können und vor allem durch hohe und insbesondere exzentrische
Kraftbelastungen hervorgerufen werden, und demgemäß in einer beschleunigten Restoration der
psychophysischen Leistungsfähigkeit zwischen sukzessiven Trainingseinheiten oder Wettkämpfen
(Bishop et al., 2008; Byrne et al., 2004). Dies bietet für die Trainingssteuerung und Leistungsentwicklung
grundsätzlich eine Reihe von Vorteilen. So könnte eine raschere Abmilderung der Ermüdungsvorgänge
prinzipiell eine Erhöhung der Trainingsintensität und/oder Trainingsdichte ermöglichen, in Phasen einer
hohen Wettkampfdichte potentiell eine Steigerung der Wettkampfleistung bewirken sowie ferner zur
Senkung des Verletzungsrisikos beitragen (Versey, Halson & Dawson, 2013). Allerdings können sich Regenerationsverfahren auch nachteilig auf molekulare Adaptationsprozesse auswirken und demnach das
Leistungspotential möglicherweise langfristig vermindern (Roberts et al., 2015), so dass deren Implementation in der Sportpraxis kritisch überprüft und entsprechend im Kontext der sportartspezifischen
Rahmenbedingungen strategisch geplant werden sollte. Darüber hinaus können erholungsfördernde
Maßnahmen (z. B. aktive Erholung) nicht nur im direkten oder unmittelbaren Anschluss an eine Trainingseinheit oder einen Wettkampf zur Linderung nachhaltiger Ermüdungssymptome, sondern auch
während einer Kraftbelastung appliziert werden, um akute (zumeist metabolisch bedingte) Ermüdungsprozesse abzuschwächen und somit die Reizintensität möglichst lange aufrechterhalten zu können bzw.
die Trainingsqualität kurzfristig zu steigern (Corder, Potteiger, Nau, Figoni & Hershberger, 2000; Hannie,
Hunter, Kekes-Szabo, Nicholson & Harrison, 1995). Dieser Aspekt war allerdings nicht Gegenstand dieser
kumulativen Dissertationsschrift. Potentiell regenerationsfördernde Wirkungen werden u. a. folgenden
Verfahren bzw. Maßnahmen attestiert:


Ernährung, Nahrungssupplemente und Flüssigkeitszufuhr



Verschiedene Formen von aktiver Erholung (moderate rein aerobe Aktivitäten großer Muskelgruppen, z. B. Laufen, Fahrradfahren)



Dehninterventionen (z. B. Stretching)



Hydrotherapie (z. B. Bewegungs- oder Kontrastbäder)



Kälteapplikationen (z. B. Kaltwasserimmersion oder andere kryotherapeutische Maßnahmen)
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Wärmeapplikationen (z. B. Sauna, Dampfbad oder Infrarottherapie)



Sportmassage, physiotherapeutische Anwendungen, sowie Eigenmassage durch Ausrollen
mit/auf Gegenständen (z. B. Foam-Rolling)



Kompressionskleidung und lokale Kompressionsanwendungen (z. B. Flossing)



Geräteunterstützte Vibrationsmassage und Unterdruckbehandlungen sowie Elektrostimulation



Lichttherapie (z. B. Laser- bzw. LED-Bestrahlungen)



Schlafmanagement sowie Anwendung kurzer Ruhe- und Tagschlafphasen (z. B. Power Naps)



Verschiedene psychologische Erholungsverfahren (z. B. progressive Muskelrelaxation, autogenes
Training)

Eine persönliche Unterhaltung (Februar, 2014) mit dem derzeitig noch amtierenden Bundestrainer im
Gewichtheben Oliver Caruso hat ergeben, dass vor allem Massage bzw. physiotherapeutische Maßnahmen, Stretching (vor allem statisches Dehnen) sowie Wärmeanwendungen (Saunabad) zur Optimierung
der Regeneration nach Trainings- und Wettkampfbelastungen eingesetzt werden. Zudem bekundete
dieser ein großes Interesse hinsichtlich der evidenzbasierten Überprüfung des Regenerationseffekts von
insbesondere aktiver Erholung und Kaltwasserimmersion. Des Weiteren zeigte eine Befragung in der
ersten französischen Fußballliga neben der Optimierung des Schlafmanagements (95%) sowie der adäquaten Ernährung und Flüssigkeitszufuhr (97%) eine weit verbreitete Anwendung von Kaltwassertherapie (88%), aktiver Erholung (81%), Massage (78%) sowie Stretching (50%) (Nedelec et al., 2013). Folglich
werden im weiteren Verlauf vor allem jene Verfahren vertieft dargestellt, die eine hohe sportpraktische
Relevanz und Popularität nach vorrangig intensiven Beanspruchungen aufweisen. Der Bereich der Ernährung und Flüssigkeitszufuhr sowie des Schlafmanagements bleibt im Hinblick auf das bearbeitete
Dissertationsthema unberücksichtigt. Zudem konnte die Bedeutsamkeit dieser Aspekte zur Optimierung
der Regeneration und athletischen Leistungsfähigkeit bereits vielfach überzeugend dokumentiert werden (Hausswirth, 2013a, 2013b; Meur, Duffield & Skein, 2013).
2.6.1

Kälteapplikationen

Insbesondere Kaltwasserimmersionen (KWI) stoßen neben weiteren Formen der kryotherapeutischen
und thermoregulatorischen Applikation (z. B. Kältekammer, Eismassage, kühlende Sprays und Gels,
Kühlwesten) auf eine steigende Beliebtheit bzw. Akzeptanz in der Sportpraxis und werden zunehmend
zur Reduzierung von trainings- und wettkampfbezogenen Ermüdungssymptomen sowie zur beschleunigten Wiederherstellung der psychophysischen Leistungsfähigkeit von Athletinnen und Athleten eingesetzt (Bleakley & Davison, 2010; Versey et al., 2013; White & Wells, 2013). Grundsätzlich sind bei Sport- 106 -
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arten mit hohen mechanischen Belastungen (z. B. Lauf- und Sprintdisziplinen, Sportspiele, Gewichtheben) höhere Effekte von KWI zu erwarten gegenüber Disziplinen mit geringerer mechanischer Belastung
(z. B. Fahrradfahren, Schwimmen) (Halson, 2011). Ferner unterscheiden sich die verwendeten KWIProtokolle teils erheblich hinsichtlich der Wassertemperatur, der Dauer sowie der Immersionstiefe
(Leeder, Gissane, van Someren, Gregson & Howatson, 2012; Poppendieck, Faude, Wegmann & Meyer,
2013; Versey et al., 2013), und können dabei sowohl intermittierend (z. B. 2 x 9 min bei etwa 9°C Wassertemperatur und 1 min Pause, nur Beinimmersion) (Pointon & Duffield, 2012) als auch kontinuierlich
angewendet werden (z. B. 14 min bei etwa 15°C Wassertemperatur, Ganzkörperimmersion) (Vaile, Halson, Gill & Dawson, 2008). Nach aktuellem Wissensstand scheinen insbesondere Ganzkörperimmersionen, aufgrund verstärkter Temperatureffekte sowie eines gesteigerten hydrostatischen Drucks, mit einer Dauer von ca. 10 bis 15 min bei etwa 12 bis 15°C Wassertemperatur unmittelbar nach physischer
Belastung die größten Regenerationseffekte hervorzurufen (Poppendieck et al., 2013).
Die zugrundeliegenden Wirkmechanismen des potentiell erholungsfördernden Effekts von Kälteanwendungen sind bis dato nicht eindeutig geklärt (Ihsan, Watson & Abbiss, 2016). Diesbezüglich wird angenommen, dass der mit der Immersionstiefe zunehmende hydrostatische Druck kompressionsähnliche
Effekte auf das Interstitium verursacht, die einen gesteigerten venösen Rückstrom sowie eine reduzierte
Ödembildung und Schwellung bewirken. Zudem könnte der durch die Kompression erhöhte intrazellulär-intravaskulär ausgerichtete und osmotisch wirksame Flüssigkeitsgradient den verstärkten Abtransport von Stoffwechselend- bzw. Abfallprodukten hervorrufen und dadurch potentiell die kontraktile
Muskelfunktion verbessern (Bieuzen, 2013; Poppendieck et al., 2013). Allerdings werden die prinzipiellen regenerationsfördernden Wirkungen von KWI scheinbar vornehmlich durch die Wassertemperatur
determiniert (Nedelec et al., 2013). Hierbei bewirkt die kühlungsbedingte Verringerung der Muskel- und
Körperkerntemperatur eine verminderte Durchblutung der Extremitäten aufgrund einer reflexartigen
lokalen Vasokonstriktion und einer verringerten thermoregulatorischen Notwendigkeit zur oberflächlichen Hitze- bzw. Wärmeableitung über den Blutfluss (Ihsan et al., 2016; Versey et al., 2013). Folglich
kommt es zur Umleitung des Blutstroms von der Körperperipherie zur Körpermitte, welches einerseits
den venösen Rückfluss und entsprechend das zentrale Blutvolumen erhöht und andererseits die Herzeffizienz aufgrund verminderter kardiovaskulärer Belastungen verbessert (Ihsan et al., 2016; Nedelec,
Halson, Abaidia, Ahmaidi & Dupont, 2015). Ferner scheint eine KWI-induzierte Vasokonstriktion und
periphere Minderdurchblutung zur Eindämmung von inflammatorischen Prozessen beizutragen und
folglich das Ausmaß sekundärer Myotraumata nach körperlichen Belastungen zu limitieren (Bieuzen,
2013; Leeder et al., 2012; Poppendieck et al., 2013; White & Wells, 2013). Dies scheint indirekt das subjektive Schmerzempfinden (DOMS) positiv zu beeinflussen, obwohl die KWI durch ihre analgetische Wirkung auch direkt die Wahrnehmung von DOMS modulieren kann. In diesem Zusammenhang wird über
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einen spezifischen Rezeptor bzw. Kanal (TRPM8-Kanal) berichtet, welcher in den kutanen Nervenfasern
der Gruppe A /C lokalisiert ist und die Schmerzwahrnehmung entweder direkt durch inhibitorische Einflüsse auf die Muskelschmerzafferenzen der Gruppe III/IV oder indirekt über hemmende Interneurone
auf spinaler Ebene reduzieren kann (Ihsan et al., 2016). Zudem werden analgetische Effekte durch Kälte
auf eine reduzierte Nervenleitgeschwindigkeit, Muskelspindelaktivität und spinale Reflextätigkeit zurückgeführt, die allesamt zu einem gesteigerten Erholungsempfinden beisteuern (Nedelec et al., 2013).
Die aktuelle wissenschaftliche Befundlage hinsichtlich der erholungsfördernden Wirkung von Kälteanwendungen, insbesondere KWI, nach intensiven Belastungen zeichnet ein sehr uneinheitliches Bild
(Ihsan et al., 2016; Leeder et al., 2012; Nedelec et al., 2013; Poppendieck et al., 2013; Versey et al.,
2013). Dies liegt mitunter an den partiell stark differierenden methodischen Designs und den verschiedenen verwendeten Ermüdungs- bzw. Immersionsprotokollen sowie den individuell unterschiedlichen
Reaktionen auf Belastung und anknüpfender Regenerationsmaßnahme. Diesbezüglich konnten sowohl
überwiegend positive (Ascensao, Leite, Rebelo, Magalhaes & Magalhaes, 2011; Bailey et al., 2007; Brophy-Williams, Landers & Wallman, 2011; Ingram, Dawson, Goodman, Wallman & Beilby, 2009; King &
Duffield, 2009; Minett et al., 2014; Pointon, Duffield, Cannon & Marino, 2012; Pournot et al., 2011;
Rowsell, Coutts, Reaburn & Hill-Haas, 2009, 2011) als auch vornehmlich negative oder nicht nachweisbare bzw. triviale Effekte (Corbett, Barwood, Lunt, Milner & Tipton, 2012; Crowe, O'Connor & Rudd, 2007;
Goodall & Howatson, 2008; Howatson, Goodall & van Someren, 2009; Jakeman, Macrae & Eston, 2009;
Paddon-Jones & Quigley, 1997; Rowsell et al., 2009; Rupp et al., 2012; Sellwood, Brukner, Williams,
Nicol & Hinman, 2007) von Kälteapplikationen im unmittelbaren Anschluss an eine ermüdende Belastung auf Marker der körperlichen Kraft- und Schnellkraftfähigkeit, der Muskelzellschädigung und Inflammation sowie des subjektiven Muskelschmerz- und Erholungsempfindens gefunden werden. Grundsätzlich scheinen dabei Kälteanwendungen effektiver, die durch intensive Ganzkörperaktivitäten (z.B.
Lauf- und Sprintaktivitäten, sportspielspezifische Belastungen sowie multiartikulares Krafttraining) als
die durch uniartikulare exzentrische Kraftbelastungen (z.B. unilaterale Kniestreckung) induzierten Ermüdungssymptome zu lindern (Ihsan et al., 2016). Zudem wirken sich insbesondere Kaltwasseranwendungen positiv auf das subjektive Muskelschmerz- bzw. Erholungsempfinden aus, welches jedoch potentiell
auch durch den Placebo-Effekt erklärt werden kann, da eine Verblindung in Kältestudien kaum durchführbar ist (Higgins, Greene & Baker, 2017; Leeder et al., 2012; Nedelec et al., 2013; Poppendieck et al.,
2013). Ferner deutet die Studienlage daraufhin, dass sich Regenerationseffekte nach Kälteapplikationen
vornehmlich in einer beschleunigten Wiederherstellung der Sprint- und Schnellkraftfähigkeit manifestieren, während die Auswirkungen auf die Regeneration der Ausdauer und der Maximalkraft vergleichsweise unbedeutend erscheinen (Leeder et al., 2012; Poppendieck et al., 2013). Darüber hinaus erweisen
sich Kaltwasser-Anwendungen zwischen sukzessiven Trainings- und Wettkampfbelastungen aufgrund
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kurzfristiger Schnellkraftverluste als unangemessene Regenerationsmaßnahme (Crowe et al., 2007) und
eine langfristige Anwendung von KWI kann mitunter zur Beeinträchtigung von molekularen Adaptationsmechanismen im Bereich des Krafttraining führen (Roberts et al., 2015). Zusammenfassend kann
gesagt werden, dass es für die regenerative Wirksamkeit von Kälteapplikationen zwar scheinbar günstige Belastungscharakteristika gibt (vor allem sprint- und schnellkraftdominierende Sportarten wie z. B.
die Sportspiele) (Higgins et al., 2017; Nedelec et al., 2013; Versey et al., 2013), jedoch aufgrund der heterogenen Befundlage und der Fülle an inkonsistenten evaluierten Immersionsprotokollen derzeit keine
eindeutigen evidenzbasierten Empfehlungen für eine effektive Beschleunigung der Regeneration durch
Kälteanwendungen nach ermüdender Belastung abgeleitet werden können.
2.6.2

Wärmeapplikationen

Das Saunabad ist eine klassische und äußerst beliebte Wärmeapplikation, welche von Athletinnen und
Athleten, neben thermoregulatorischen Akklimatisierungsprozessen zur Leistungsvorbereitung von
Wettkämpfen unter feuchten und heißen Bedingungen (Pandolf, 1998; Tyka, Palka, Tyka, Szygula & Cison, 2008) oder einer potentiellen Reduktion der Infektanfälligkeit (Hausswirth, 2013c; Kauppinen &
Vuori, 1986), vorwiegend zur körperlichen und mentalen Relaxation (Kauppinen, 1997), insbesondere
nach Trainings- und Wettkampfbelastungen in kühler Umgebung bzw. kalten Jahreszeiten, eingesetzt
wird. Grundsätzlich kann man zwei Saunatypen voneinander abgrenzen, das finnische Saunabad und das
türkische Dampfbad, die sich maßgeblich hinsichtlich ihrer Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterscheiden. Bei der finnischen Sauna liegt die optimale Temperatur zwischen 80 und 90° bei einer relativen
Luftfeuchtigkeit von 15 bis 30% (Kukkonen-Harjula & Kauppinen, 2006) bzw. zwischen 80 und 100° bei
einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 bis 20% (Hannuksela & Ellahham, 2001), während das türkische
Dampfbad durch niedrigere Temperaturen von etwa 40 bis 55° und einer höheren Luftfeuchtigkeit zwischen 80 und 100% gekennzeichnet ist (Hausswirth, 2013c). Für beide Varianten werden 1 bis 3 Saunagänge mit einer Dauer von etwa 5 bis 20 min pro Gang, optimalerweise zwischen 8 und 12 min, und
einer anschließenden Ruhepause von ca. 10 bis 30 min empfohlen (Hannuksela & Ellahham, 2001;
Hausswirth, 2013c; Kukkonen-Harjula & Kauppinen, 2006). Unmittelbar nach dem Saunagang erfolgen
gewöhnlich eine oder mehrere Kaltwasser-Anwendungen (z. B. Ganzkörper-KWI, kalte Dusche etc.) mit
einer anschließenden Entspannungs- und Ruhephase in sitzender oder zumeist liegender Position
(Hausswirth, 2013c; Kukkonen-Harjula & Kauppinen, 2006).
Die Zunahme der Haut-, Muskel- und Körperkerntemperatur während des Saunabads bewirkt eine unmittelbare (thermoregulatorisch bedingte) Vasodilatation der kutanen Blutgefäße mit entsprechend
erhöhter Hautdurchblutung sowie einen akuten Anstieg der Herzfrequenz und Schweißproduktion
(Hannuksela & Ellahham, 2001; Kukkonen-Harjula & Kauppinen, 2006). Zudem werden weitere durch
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Wärme induzierte neuromuskuläre (z. B. erhöhter neuronaler Signaltransfer, verbesserte Propriozeption), hormonelle (z. B. vorübergehender Anstieg der Plasmakonzentrationen von Noradrenalin, ACTH,
Cortisol, GH, Prolactin und Beta-Endorphin) und immunologische (z. B. Zunahme der Anzahl an Leukozyten im Blut) Akutreaktionen hervorgerufen, deren potentielle Regenerationseffekte (zusammen mit den
kardiovaskulären Mechanismen) bislang jedoch kaum systematisch evaluiert worden sind (Hausswirth,
2013c; Kukkonen-Harjula & Kauppinen, 2006). In diesem Zusammenhang wurde über eine verbesserte
Muskelelastizität und Gelenkbeweglichkeit (Hannuksela & Ellahham, 2001; Hausswirth, 2013c), eine
verminderte Schmerzempfindlichkeit des Gelenk- und Muskelapparats (möglicherweise bedingt durch
die analgetische Wirkung von Beta-Endorphin) sowie ein gesteigertes psychisches Wohlbefinden nach
Wärmetherapie berichtet (Hausswirth, 2013c; Kukkonen-Harjula & Kauppinen, 2006). Zudem konnten
Hinweise auf eine Steigerung der mentalen Entspannungsfähigkeit und eine daran anknüpfende (potentiell serotoninabhängige) Verbesserung der Schlafqualität nach einem Saunabad gefunden werden
(Hausswirth, 2013c). Inwieweit sich diese Aspekte begünstigend auf eine beschleunigte Wiederherstellung der sportlichen Leistungsfähigkeit auswirken, bleibt zukünftigen empirischen Untersuchungen vorbehalten. Allerdings werden auch negative Effekte von Wärmeapplikationen diskutiert. Diesbezüglich
können langandauernde Saunaanwendungen erhebliche Flüssigkeits- und Elektrolytverluste hervorrufen, die sich neben zentralnervösen Detonisierungsprozessen leistungsmindernd auf unmittelbare Trainings- und Wettkampfbelastungen auswirken können (Hausswirth, 2013c; Kukkonen-Harjula & Kauppinen, 2006). Außerdem wurde bei Verstauchungen des Sprunggelenks eine verstärkte Ödembildung nach
Wärmeexposition beobachtet, welches aus mechanistischer Sicht potentiell auf trainingsinduzierte
Mikrotraumata der beanspruchten Muskulatur ebenso übertragbar sein könnte (Hausswirth, 2013c).
Schließlich kann, aufgrund der lückenhaften bzw. geringen Datenlage und den teils unkontrollierten
Studiendesigns (Kukkonen-Harjula & Kauppinen, 2006), eine derzeit nur geringe wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit von Wärmeapplikationen zur Beschleunigung der Regeneration nach körperlicher Belastung dokumentiert werden.
Des Weiteren wird in der Sportpraxis immer häufiger die so genannte Kontrast-Wasser-Therapie (KWT)
angewendet, die Kälte- und Wärmeapplikationen bewusst miteinander kombiniert. Die KWT besteht
dabei aus kurzen (etwa 1 min) wechselnden Kaltwasser-

°C u d War

asser-A

e du ge

36°C) für den ganzen Körper, die gewöhnlich in einem annähernd gleichen Zeitverhältnis mit einer Gesamtdauer von bis zu 15 min durchgeführt werden (Versey et al., 2013). Hierdurch erhofft man sich
kombinierte Wirkmechanismen beider thermoregulatorischer Strategien, welche die Erholung nach
erschöpfenden Trainings- oder Wettkampfbelastungen beschleunigen. Diesbezüglich wird angenommen, dass die alternierende periphere Vasoko striktio u d Vasodilatatio ei e Art „Drai ageeffekt“
bewirkt, welcher eine reduzierte Ödembildung und Entzündungsreaktion aufgrund der stetigen Verän- 110 -
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derung von Gewebetemperatur und Blutfluss nach sich ziehen kann. Zudem können eine damit einhergehende verminderte Muskelsteifigkeit und Schmerzempfindlichkeit sowie eine erhöhte Gelenkbeweglichkeit erwartet werden (Bieuzen, Bleakley & Costello, 2013). In diesem Zusammenhang konnten teils
bedeutsame Effekte von KWT nach intensiven körperlichen Anstrengungen im Vergleich zu einer passiven Kontrollbedingung gefunden werden, die sich aus regenerativer Sicht begünstigend auf das subjektive Schmerz- und Erholungsempfinden, die Serumkonzentrationen von CK sowie die muskuläre Maximalkraft- und Schnellkraftfähigkeit ausgewirkt haben (Bieuzen et al., 2013; Higgins et al., 2017; Versey
et al., 2013). Allerdings scheint KWT nicht grundsätzlich effektiver gegenüber anderen populären Regenerationsverfahren wie beispielsweise KWI, aktive Erholung oder Stretching zu sein (Bieuzen et al.,
2013) bzw. aufgrund der unzureichenden Befundlage kann derzeit nicht evidenzbasiert evaluiert werden, ob KWT oder KWI wirksamer zur Linderung von belastungsinduzierten Ermüdungssymptomen und
somit zur Beschleunigung der Regeneration nach Training oder Wettkampf ist (Versey et al., 2013).
2.6.3

Massage

Seit geraumer Zeit wird die Massage in der Sportpraxis häufig zur Unterstützung der Regeneration nach
intensiven Trainings- und Wettkampfbelastungen, zur Vorbereitung auf einen Wettkampf und zur Verbesserung der athletischen Leistungsfähigkeit per se sowie zur Prävention und Rehabilitation von Sportverletzungen eingesetzt (Brummitt, 2008). Typische Massageanwendungen dauern dabei zwischen 10
und 30 min und können mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Techniken wie z. B. Effleurage (gleitende
Bewegungen), Petrissage (Kneten oder Pressen), Tapotement (rhythmisches Klopfen), Friktion (Tiefengewebsmassage mit teils hohem Druck) und Vibration (kleine schwingende Bewegungen) verabreicht
werden (Moraska, 2005; Poppendieck et al., 2016). In der Literatur werden verschiedene biomechanische, physiologische, neurologische und psychologische Wirkmechanismen der Massage vorgeschlagen,
die potentiell die Regeneration und Leistungsfähigkeit nach Training oder Wettkampf begünstigen können (Weerapong, Hume & Kolt, 2005). Diesbezüglich werden u. a. positive Effekte von Massageanwendungen auf eine Reduktion von Gewebeverklebungen, Muskelverhärtungen und Muskelschmerzen, eine
Erhöhung der aktiven und passiven Gelenkbeweglichkeit, eine Steigerung der lokalen Muskeldurchblutung, eine verbesserte Elimination von Substanzen wie insbesondere Blutlaktat und Kreatinkinase sowie
eine Steigerung des psychischen Wohlbefindens, der Gemütslage und des Entspanntheitsgrads vermutet
(Best, Hunter, Wilcox & Haq, 2008; Couturier, 2013; Weerapong et al., 2005). Neben annähernd konsistenten Wirkungsnachweisen für ein gesteigertes subjektives Erholungsempfinden und reduziertes Muskelschmerzempfinden (L.L. Andersen et al., 2013; Couturier, 2013; Delextrat, Calleja-Gonzalez,
Hippocrate & Clarke, 2013; Hemmings, Smith, Graydon & Dyson, 2000; Hilbert, Sforzo & Swensen, 2003;
Mancinelli et al., 2006; Moraska, 2005; Nedelec et al., 2013; Weerapong et al., 2005), konnten für die
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anderen potentiell regenerationsfördernden Wirkungen der Massage bislang jedoch keine eindeutigen
und überzeugenden empirischen Belege detektiert werden (Best et al., 2008; Brummitt, 2008; Couturier, 2013; Jonhagen, Ackermann, Eriksson, Saartok & Renstrom, 2004; Moraska, 2005; Weerapong et
al., 2005; Wiltshire et al., 2010). Die teils heterogene Befundlage kann mitunter auf eine geringe Anzahl
an kontrollierten Studien und unterschiedlichen methodischen Designs (u. a. Dauer der Massage, verwendete Massagetechnik, Fachkompetenz der Masseurin/des Masseurs etc.) zurückgeführt werden, die
eine eindeutige evidenzbasierte Beurteilung des Regenerationseffekts von Massageanwendungen beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang konnten Poppendieck und Ko-Autoren (2016) allerdings zeigen,
dass Massageanwendungen scheinbar keine praxisrelevanten und insbesondere nachhaltigen Effekte
auf eine beschleunigte Wiederherstellung der sportlichen Leistungsfähigkeit nach intensiven körperlichen Belastungen aufweisen, welches die weit verbreitete Implementation der allseits beliebten Regenerationsstrategie in der Sportpraxis in Frage stellt. Da allerdings das psychische Wohl- und Entspannungsempfinden kurzfristig durch die Massage gesteigert werden kann und dies potentiell leistungssteigernd wirken könnte, sollten individuelle Gewohnheiten und Rituale nicht durch den derzeit fehlenden
Wirksamkeitsnachweis aufgegeben werden, zumal keine bedeutsamen nachteiligen Auswirkungen von
Massageanwendungen aufgezeigt werden können (Poppendieck et al., 2016).
2.6.4

Stretching

In der leistungssportlichen Praxis werden Dehnmethoden primär als Trainingsmaßnahme zur Verbesserung (oder zum Erhalt) der aktiven und passiven Beweglichkeit des arthro-muskulären Systems eingesetzt, und sekundär als vermeintlich wirkungsvolle Strategie zur Steigerung der physischen Leistungsfähigkeit, zur Senkung des Verletzungsrisikos sowie zur Förderung der Regeneration nach Training und
Wettkampf (Rubini, Costa & Gomes, 2007; Sands et al., 2013). Unbestritten ist, dass langfristiges Dehnungstraining eine Zunahme der Bewegungsreichweite bewirkt, welches vornehmlich auf eine erhöhte
Dehnbelastungsfähigkeit infolge einer gesteigerten Toleranz gegenüber maximalen Dehnungsspannungen zurückzuführen ist (Klee & Wiemann, 2004; Knudson, 2006; Shrier, 2004; Wydra, 1997). Hinsichtlich
der Verbesserung der Leistungsfähigkeit empfiehlt es sich, zwischen akuten und chronischen Wirkungen
von insbesondere passiven Dehnprogrammen zu unterscheiden. Akut kann statisches Dehnen eine auf
mechanischen und neuronalen Faktoren beruhende Minderung der Maximal- und Schnellkraftfähigkeit
hervorrufen, welches sich daher unmittelbar vor Trainings- und Wettkampfeinheiten als ungeeignet
erweist (Klee, 2013; McHugh & Cosgrave, 2010; Rubini et al., 2007). Chronische Dehninterventionen
scheinen dagegen keine nachteiligen Effekte auf die Kraftleistungsfähigkeit zu haben. Neben der begünstigenden Wirkung auf die Gelenkmobilität können statische Dehnreize in Kombination mit Krafttraining sogar als zusätzlich adaptive Stimuli (Hypertrophie) fungieren, die sich langfristig in einer Steige-
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rung der muskulären Kontraktionskraft manifestieren können (Klee & Wiemann, 2004; Knudson, 2006;
Rubini et al., 2007; Shrier, 2004). Darüber hinaus scheinen passive Dehnprogramme vor oder nach körperlicher Belastung keinen präventiven Wert bezüglich der Reduktion des Verletzungsrisikos zu haben,
obgleich die wissenschaftliche Evidenz teilweise heterogen und unzureichend ist und zur eindeutigen
Evaluation qualitativ hochwertigere Studien zwingend erforderlich sind (Herbert & Gabriel, 2002;
McHugh & Cosgrave, 2010; Thacker, Gilchrist, Stroup & Kimsey, 2004; Weldon & Hill, 2003).
Im Hinblick auf die Regeneration konnten bislang keine eindeutigen Wirkmechanismen detektiert werden, mit denen Stretching-Programme den Erholungsprozess nach intensiven Trainings- und Wettkampfbelastungen beschleunigen können (Barnett, 2006; Nedelec et al., 2013). Potentielle Regenerationseffekte von Dehnmaßnahmen sollten sich dabei vornehmlich in der Linderung nachhaltiger Ermüdungssymptome ergeben (z. B. subjektives Muskelschmerzempfinden) (Sands et al., 2013). Diesbezüglich konnte jedoch gezeigt werden, dass statisches und insbesondere wiederholt statisches Dehnen keine bedeutsamen Auswirkungen auf den empfundenen Muskelschmerz, die Plasmakonzentration von CK
sowie die Wiederherstellung der muskulären Leistungsfähigkeit vier Tage nach intensiver exzentrischer
Kraftbelastung hatte (Torres, Pinho, Duarte & Cabri, 2013), und dass Stretching tendenziell sogar exzentrisch-induzierte Ermüdungsphänomene bzw. Mikrotraumata intensivieren kann, da vergleichsweise
identische und teils sogar auch höhere Spannungsreize auf den Skelettmuskel einwirken als bei isometrischen Maximalkontraktionen (Klee, 2013; Klee & Wiemann, 2004; Lund, Vestergaard-Poulsen, Kanstrup & Sejrsen, 1998; Wiemann & Klee, 2000). Zudem belegen zahlreiche Übersichtsartikel, dass Stretching-Programme vor oder nach körperlicher Belastung grundsätzlich kein adäquates Mittel zur Minderung von muskulären Beschwerden darstellen (Cheung, Hume & Maxwell, 2003; Connolly, Sayers &
McHugh, 2003; Gulick, Kimura, Sitler, Paolone & Kelly, 1996; Herbert & Gabriel, 2002; Klee, 2013; Klee &
Wiemann, 2004). Allerdings gibt es Hinweise, dass passive Dehnprogramme zu einem gesteigerten
Wohlbefinden von Athletinnen und Athleten beitragen können, welches potentiell durch die kurzfristige
Herabsetzung des Muskeltonus bzw. der Muskelspannung begründet werden kann (Klee & Wiemann,
2004). Diese unterliegt den aktuellen viskoelastischen und neurophysiologischen Zustandsgrößen, die
durch Stretching akut modulierbar sind (Gisler, 2007). Hinsichtlich viskoelastischer Effekte bewirkt bereits eine passiv-dynamische Dehnprozedur mit vier bis fünf Wiederholungen oder passiv-statisches
Stretching mit einer Dauer von etwa 20 bis 30 Sekunden eine unmittelbare Abnahme der submaximalen
Ruhe-Dehnungsspannung (Stressrelaxation), welches u. a. auf das so genannte Creeping-Phänomen
„Krie h-Phä o e “: Ausri htu g der Kollage faser e tla g des ei

irke de Kraft ektors

it ei her-

gehender Strukturverlängerung) zurückgeführt werden kann (Klee & Wiemann, 2004; Knudson, 2006;
McHugh & Cosgrave, 2010; Wydra, 1997). Aufgrund des analgetischen Effekts passiver Dehntechniken
ergibt sich zudem eine erhöhte Dehnbelastungstoleranz, die in einer akuten Steigerung der Bewegungs- 113 -
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reichweite mündet (Klee & Wiemann, 2004; Knudson, 2006). Bezüglich neurophysiologischer Effekte
verursacht passives Stretching eine Verminderung der spinalen Reflex- bzw. Motoneuronenaktivität,
welche zu einer verstärkten Relaxation des Muskels beiträgt (Avela, Kyrolainen & Komi, 1999; Klee,
2013; McHugh & Cosgrave, 2010). Ferner besteht die Annahme, dass speziell statische Dehnprogramme
aufgrund verminderter sensorischer Afferenzen und kortikaler Efferenzen zur Formatio reticularis zu
zentralnervösen Deaktivierungsprozessen führen und demgemäß einen gesteigerten psychophysiologischen Entspannungszustand bewirken können (Wiemeyer, 2003). Allerdings sind sämtliche dehninduzierten Effekte nach etwa 30 bis 60 min wieder abgeklungen (Avela, Kyrolainen & Komi, 1999; Klee &
Wiemann, 2004), die jedoch durchaus einen potentiell regenerativen Wert darstellen können, z.B. hinsichtlich akuter Schmerzlinderung sowie vorübergehender Steigerung des Wohlbefindens. Schließlich
bleibt zu erwähnen, dass Dehnprogramme im Rahmen der Regenerationsförderung allenfalls sanft und
unbedingt schmerzfrei in adäquaten Bewegungsamplituden erfolgen sollten (Sands et al., 2013). Zudem
bieten dynamische Dehntechniken den Vorteil, dass die Muskeldurchblutung nicht unterbrochen wird
(Wiemann & Klee, 2000).
2.6.5

Aktive Erholung

Aktive Erholungsmaßnahmen werden in der Sportpraxis häufig im direkten Anschluss an Trainings- und
Wettkampfeinheiten angewendet und umfassen gewöhnlich rein aerobe dynamische Aktivitäten großer
Muskelgruppen (z. B. Fahrradfahren, Jogging, Schwimmen oder mildes Krafttraining) bei moderater Belastungsintensität zwischen 30 und 60% der maximalen aeroben Kapazität und mit einer Dauer von etwa
10 bis 30 Minuten (Meur & Hausswirth, 2013; Nedelec et al., 2013). Vorrangiges Ziel ist neben potentiellen psychologischen Erholungseffekten vor allem die aus metabolischer Perspektive beschleunigte Homöostase-Herstellung durch eine erhöhte Laktatelimination und schnellere pH-Wertregulation (Ahmaidi
et al., 1996; Meur & Hausswirth, 2013; Monedero & Donne, 2000; Sairyo et al., 2003). Allerdings scheint
der beschleunigte Abtransport von speziell anaeroben Metaboliten kein valider und bedeutsamer Indikator zur Beurteilung des aktuellen Regenerationsstatus zu sein (Barnett, 2006; Nedelec et al., 2013).
Diesbezüglich konnte in einigen Studien in Anlehnung an Nédélec et al. (2013) gezeigt werden, dass
trotz geringerer Blutlaktatkonzentrationen nach aktiver Erholung die physische Leistungsfähigkeit im
Vergleich zu passiver Erholung nicht gesteigert war (Bond, Adams, Tearney, Gresham & Ruff, 1991;
Toubekis, Smilios, Bogdanis, Mavridis & Tokmakidis, 2006; Weltman, Stamford & Fulco, 1979), während
andere Studien auf eine verbesserte Leistung nach vorrangig passiver Erholung hindeuten (Dupont,
Blondel & Berthoin, 2003; Spencer, Dawson, Goodman, Dascombe & Bishop, 2008; Toubekis, Douda &
Tokmakidis, 2005). Zudem gibt es Hinweise auf eine beeinträchtigte Glykogen-Resynthese durch aktive
Erholung in insbesondere Typ-I-Fasern nach intensiver körperlicher Belastung (Choi, Cole, Goodpaster,
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Fink & Costill, 1994; Fairchild et al., 2003). Darüber hinaus sei kritisch anzumerken, dass eine beschleunigte metabolische Regeneration durch aktive Erholungsstrategien, speziell im Kontext nachhaltiger
Ermüdungssymptome, in vielen Sportarten irrelevant erscheint, da eine metabolische Homöostase üblicherweise nach etwa 60 min ebenfalls durch passive Erholungsbedingungen vorherrscht (Meur &
Hausswirth, 2013).
In diesem Zusammenhang ist der potentiell erholungsfördernde Effekt von aktiver Erholung mit einer
lokal gesteigerten Durchblutung der beanspruchten Muskulatur assoziiert, welche eine beschleunigte
Elimination von Zelltrümmern nekrotischer Muskelfasern sowie eine erhöhte Nährstoffversorgung des
geschädigten Muskelgewebe bewirkt (Meur & Hausswirth, 2013). Des Weiteren gibt es Hinweise, dass
sich die temporäre analgetische Wirkung von aktiven Erholungsstrategien positiv auf das durch trainingsinduzierte Mikrotraumata einhergehende erhöhte Muskelschmerzempfinden auswirkt (Armstrong,
1984; Tufano et al., 2012; Zainuddin, Sacco, Newton & Nosaka, 2006). Beide regenerativen Wirkmechanismen konnten bisher jedoch nicht eindeutig im Rahmen von nachhaltigen Ermüdungs- und Erholungsprozessen empirisch belegt werden. So konnten nützliche Effekte von aktiver Erholung auf eine schnellere Reduktion der CK-Aktivität (Gill, Beaven & Cook, 2006) und raschere Wiederherstellung der Kraftleistungsfähigkeit (Tufano et al., 2012) nach intensiver körperlicher Belastung im Vergleich zur Kontrollbedingung gefunden werden, während andere Untersuchungen keine bedeutsamen erholungsfördernden Effekte von aktiver Erholung auf die muskuläre Leistungsfähigkeit sowie auf biochemische und subjektive Ermüdungsindikatoren zeigen konnten (Andersson et al., 2008; Dawson, Cow, Modra, Bishop &
Stewart, 2005). Aufgrund der heterogenen Datenlage können aktive Erholungsmaßnahmen nach Training und Wettkampf folglich nicht uneingeschränkt zur Regenerationsförderung empfohlen werden.
Allerdings konnten bislang auch keine negativen Effekte auf nachhaltige Regenerationsprozesse durch
aktive Erholung nachgewiesen werden, welches etwaige individuelle Routinen in der Sportpraxis nicht
beeinträchtigt. Schließlich scheint eine chronische Implementation von aktiven Erholungsstrategien im
Trainings- und Wettkampfprozess ebenfalls keine adaptationsmindernden Langzeiteffekte im Krafttraining hervorzurufen (Figueiredo et al., 2016; Roberts et al., 2015).
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Zentrale Problem- und Zielstellung
Hohe und vorrangig exzentrische Krafteinsätze können nachhaltige Ermüdungsphänomene induzieren
und demgemäß das Leistungspotential für mehrere Tage beeinträchtigen. Regenerationsverfahren
dienen der Verbesserung des Erholungsprozesses nach intensiven körperlichen Belastungen mit dem
Ziel der beschleunigten Wiederherstellung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit. Der eindeutige Wirksamkeitsnachweis von zahlreichen beliebten Regenerationsstrategien konnte jedoch bislang aufgrund der divergenten wissenschaftlichen Befundlage nicht überzeugend dargestellt werden
(Tab. 6). Somit mangelt es derzeit an evidenzbasierten Leitlinien zur Optimierung des Regenerationsmanagements in der leistungssportlichen Trainings- und Wettkampfpraxis. Folglich war das Ziel des
dritten Untersuchungsmoduls der vorliegenden kumulativen Dissertationsschrift, die Auswirkungen von
aktiver Erholung, eine der populärsten und praktikabelsten Regenerationsmaßnahmen, auf die physische Leistungsfähigkeit sowie auf ergänzende Erholtheits- und Ermüdungsindikatoren im Rahmen eines
intensiven Mikrozyklus im leistungssportlichen Olympischen Gewichtheben zu untersuchen. Diesbezüglich wurde das evidenzgesicherte und weitgehend praxistaugliche Diagnostikinventar des zweiten Untersuchungsmoduls eingesetzt.
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Tab. 6.

Übersicht der Wirkungsebenen ausgewählter Regenerationsverfahren mit sportpraktischer Relevanz
(Wiewelhove & Ferrauti, 2017).
Regenerationsverfahren

Wirkungsebene

Energetisch

Zirkulatorisch

Muskulär

Inflammatorisch

Endokrinologisch

Neuromuskulär

Psychovegetativ

Leistungssteigernd

Parameter
Aktive Erholung

Stretching

Massage

Wärme

Kälte

Laktat-Elimination

+

o

o

o

o

Substrattransport

+

o

+

o

+

Glykogen-Gehalt

-

o

o

o

o

Venöser Rückstrom

+

o

+

o

+

Lokaler Blutfluss

+

o

+

-

-

Temperatur

+

o

+

+

-

Dehnbarkeit

+

+

+

+

-

DOMS

o

-

+

+

+

CK

-

-

-

o

o

Satellitenzellaktivierung

o

o

o

o

o

CRP, IL-1, IL-6, TNF α

-

o

o

o

+

Ödembildung

-

-

+

-

+

Cortisol

o

o

o

-

+

IGF-1

-

o

o

o

-

Aktivierungspotential

o

-

o

-

-

Schmerz

+

o

+

+

+

Erholungszustand

-

o

+

+

+

Beanspruchungszustand

o

o

+

o

+

Akut

+

-

+

-

-

am Folgetag

o

o

o

o

o

+ = positiver Einfluss im Vergleich zu passiver Regeneration (PR); o = kein Unterschied im Vergleich zu PR; - = negativer Einfluss im Vergleich zu
PR; DOMS = Delayed Onset Muscle Soreness; CK = Creatinkinase; Urea = Harnstoff; CRP = C-reakti es Protei ; IL = I terleuki ; TNF α = Tu ornekrosefaktor; IGF = Insulin-like Growth Factor
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Vorrangiges Ziel der vorliegenden Dissertationsschrift war neben der Quantifizierung von akuten und
nachhaltigen Ermüdungs- und Erholungseffekten nach hohen und vornehmlich exzentrischen Krafttrainingsinhalten die evidenzbasierte Entwicklung eines praxistauglichen Diagnostikinventars zur validen
und sensitiven Erfassung von Ermüdung und Erholung im Krafttraining sowie die Evaluation der regenerativen Wirksamkeit von aktiver Erholung im Rahmen eines intensiven Mikrozyklus im leistungssportlichen Olympischen Gewichtheben. Das forschungsstrategische Vorgehen wurde im Rahmen einer dreistufigen Modulstruktur realisiert, die inhaltlich und chronologisch aufeinander aufbaute (Abb. 25). Jedes
der drei Untersuchungsmodule umfasste dabei einen in sich geschlossenen methodischen Ansatz mit
separaten Zielstellungen. Das methodische Design der Untersuchungsmodule II und III wurde durch die
Befunde der jeweils vorausgegangenen Teilstudie entsprechend konkretisiert.
Untersuchungsmodul I
Zur Evaluation und Quantifizierung der durch Mikrotraumata induzierten nachhaltigen Ermüdungs- und
Erholungsprozesse werden vorwiegend exzentrische Overload-Protokolle der uniartikulären Kniestreckung oder Armbeugung eingesetzt. Bezüglich Reizkonfiguration und Belastungsmodus weisen die Erkenntnisgewinne jedoch eine nur eingeschränkte Übertragbarkeit auf die angewandte Sportpraxis mit
ihrem vielfältigen Methodeninventar auf. Somit scheint die genaue Kenntnis der akuten und nachhaltigen Ermüdungs- und Erholungsvorgänge praxisüblicher Krafttrainingsprogramme von hoher sportpraktischer Relevanz für eine optimale Belastungs- und Erholungssteuerung und langfristigen Leistungsentwicklung zu sein. Allerdings erschweren die inkonsistente Datenlage und die teils stark divergierenden
methodischen Ansätze die empirisch begründbare Ableitung methodenspezifischer Trainingsleitlinien,
speziell für trainierte Kraftsportler. Demgemäß war das Ziel des ersten Untersuchungsmoduls die vergleichende Evaluation von akuten und nachhaltigen neuromuskulären, physiologischen und subjektivperzeptiven Ermüdungs- und Erholungseffekten nach unterschiedlichen praxisüblichen und vorrangig
exzentrisch-akzentuierten Krafttrainingsinhalten. Darüber hinaus diente das erste Modul der empirisch
begründbaren Ableitung von geeigneten Steuerungsgrößen mit hohem regenerativem Folgebedarf zur
trainingsmethodischen Gestaltung eines intensiven Krafttrainings-Mikrozyklus im zweiten Untersuchungsmodul.
Untersuchungsmodul II
Die sportartspezifische Leistungsfähigkeit bildet den Goldstandard in der Diagnostik von Ermüdung und
Erholung, deren Erfassung jedoch mit hohen psychophysischen Belastungen einhergeht und demgemäß
erheblich mit dem Trainings- und Erholungsprozess interferiert. Dementsprechend ist die Identifikation
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von effizienten Parametern zur routinemäßigen Messung von Erholtheit und Ermüdung zwingend erforderlich. Die in der Literatur vorgeschlagenen potentiell geeigneten Indikatoren wurden allerdings bislang
kaum systematisch auf ihre hinreichende Sensitivität und Validität zur Darstellung des Regenerationsbedarfs im Vergleich zum etablierten Goldstandard untersucht. Folglich war das Ziel des zweiten Untersuchungsmoduls die evidenzbasierte Detektion praxisrelevanter Indikatoren, welche die belastungsspezifische Ermüdung und Erholung im Rahmen eines intensiven Krafttrainings-Mikrozyklus weitgehend valide
und sensitiv abbilden. Ferner diente das Modul der Entwicklung eines praxistauglichen Diagnostikinventars zur Überprüfung der Wirksamkeit der im dritten Untersuchungsmodul evaluierten Regenerationsmaßnahme.
Untersuchungsmodul III
Trainingsinhalte mit hohen und insbesondere exzentrischen Krafteinsätzen können teils erhebliche Ermüdungserscheinungen hervorrufen und entsprechend empfindlich die Trainings- und Wettkampfbereitschaft nachhaltig reduzieren. Diesbezüglich werden zur beschleunigten Wiederherstellung der sportlichen Leistungsfähigkeit nach intensiven körperlichen Belastungen eine Vielzahl an potentiell regenerationsfördernden Maßnahmen vorgeschlagen, deren Wirksamkeits-nachweis bislang jedoch nicht überzeugend evaluiert worden ist. Somit kann der Entwicklung von evidenzbasierten Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Erholungsprozesses innerhalb leistungssportlicher Trainings- und Wettkampfeinheiten eine hohe Praxisrelevanz beigemessen werden. Folglich war das Ziel des dritten Untersuchungsmoduls den Effekt von aktiver Erholung, eine der populärsten und praktikabelsten Erholungsmaßnahme, auf die Regeneration der sportartspezifischen Leistungsfähigkeit im Rahmen eines intensiven Mikrozyklus im leistungssportlichen Olympischen Gewichtheben zu überprüfen.
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Abb. 25. Gesamtdesign der dreistufigen Modulstruktur.
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Die Untersuchungsergebnisse der einzelnen aufeinander aufbauenden Module sind in drei Artikeln in
internationalen Fachzeitschriften mit Peer-Review-Verfahren veröffentlicht worden. Unter den nachfolgenden Verweisen kann auf die entsprechenden Originalpublikationen zugegriffen werden.

Publikation I
Raeder, C., Wiewelhove, T., Westphal-Martinez, M.P., Fernandez-Fernandez, J., de Paula Simola, R.Á.,
Kellmann, M., Meyer, T., Pfeiffer, M. & Ferrauti, A. (2016). Neuromuscular fatigue and physiological responses after five dynamic squat exercise protocols. J Strength Cond Res, 30(4), 953-965.
Zugriff unter:
http://journals.lww.com/nscajscr/Citation/2016/04000/Neuromuscular_Fatigue_and_Physiological_Responses.8.aspx
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Das Ziel der vorliegenden kumulativen Dissertationsschrift war die Erarbeitung evidenzgestützter und
für die Sportpraxis anwendbarer Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Regenerationsmanagements nach hochintensivem und insbesondere exzentrischem Krafttraining. Diesbezüglich wurden drei
Teilstudien innerhalb eines mehrstufigen inhaltlich und chronologisch miteinander vernetzten Untersuchungsdesigns durchgeführt. Die entsprechenden Untersuchungsbefunde sind im Rahmen von drei Artikeln in internationalen Fachzeitschriften publiziert worden. Anknüpfend erfolgt eine übergreifende und
kritische Diskussion der vorliegenden Studienergebnisse unter Berücksichtigung ihrer sportpraktischen
Relevanz.
Im Rahmen der ersten Studie wurden die akuten Ermüdungseffekte einer einmaligen Verabreichung von
fünf verschiedenen hochintensiven und vorrangig exzentrischen Krafttrainingseinheiten der unteren
Extremität (mittels der Übung Kniebeuge) auf neuromuskuläre, laborchemische und subjektivperzeptive Parameter quantifiziert und deren Veränderungen im Rahmen einer zweitägigen standardisierten Erholungsphase ohne Anwendung spezifischer Regenerationsmaßnahmen evaluiert. Hierzu wurden der wissenschaftlichen Literatur bewusst kontrastierende Übungsprogramme mit praxisüblichem
Belastungsumfang entnommen, um möglichst ein breites Spektrum an sportpraktisch relevanten Trainingsmethoden vergleichend abbilden zu können, die darüber hinaus prinzipiell unterschiedliche physiologische Stimuli (metabolische Beanspruchung, mechanische Spannung, muskuläre Strukturschädigung)
im Organismus hervorrufen. Neben klassischem hochintensiven Mehrsatztraining (MS; 4 x6 Wdh., 85%
1RM) kamen exzentrisches Überlasttraining (EO; 4 x 6 Wdh., 100% 1RM exzentrisch, 70% 1RM konzentrisch), exzentrisches Flywheel-YoYo©-Squat-Training (FW; 4 x 6 Wdh., maximal-explosiv), gewichtsreduzierendes Mehrsatztraining (DS; 4 x 6 Wdh. inkl. 3 Reduktionssätze, 85-70-55-40% 1RM) sowie reaktives
Tiefsprungtraining (PJ; 4 x 15 Wdh., 60 cm Sprungkasten, maximal-explosiv) zum Einsatz.
Bezüglich der metabolischen Akuteffekte bewirkte PJ die niedrigsten (<4 mmol · L-1) und FW die höchsten Blutlaktatakkumulationen (>12 mmol · L-1) direkt nach Belastungsabbruch im Vergleich zu DS, MS
u d EO ≈

ol · L-1), welche mit korrespondierenden Reaktionen im subjektiven Beanspruchungs-

empfinden (RPE) einhergingen. Die divergierenden Blutlaktatkonzentrationen können dabei grundsätzlich auf die unterschiedlichen Belastungsnormative der Trainingsprotokolle zurückgeführt werden
(Crewther et al., 2006). In diesem Zusammenhang zeichnete sich PJ durch eine relativ geringe Muskelanspannungszeit aus, deren Energiebedarf primär durch die phosphagene Energiebereitstellung determiniert wird. Zudem kann angenommen werden, dass die zusätzliche Speicherung von elastischer Energie
und potentiell spinale Reflexmechanismen innerhalb des DVZ die metabolischen Anforderungen verringerten (Schmidtbleicher, 2003). Andere Untersuchungen konnten ähnliche Befunde aufzeigen (Brown et
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al., 2010; Cadore et al., 2013). Allerdings sei speziell bei PJ darauf hingewiesen, dass die Studienteilnehmer in der vorliegenden Untersuchung über eine intraserielle Pause von etwa 5 sec verfügten und die
„Steigear eit“ auf de 6

hohe Sprungkasten durch eine vorgelagerte Treppe erleichtert wurde. In

der Trainingspraxis werden jedoch gelegentlich auf solche Hilfsmittel verzichtet und oftmals mehrere
Folgesprungserien absolviert. Dies würde wiederum die metabolische Beanspruchung verstärken, so
dass entsprechend höhere Blutlaktatkonzentrationen erwartet werden können (Arazi et al., 2012).
Im Kontrast zu PJ war FW durch eine längere Spannungsdauer charakterisiert, welches im Rahmen von
intensiven erschöpfenden Krafteinsätzen entscheidend den glykolytischen Beitrag zur Deckung des Gesamtenergiebedarfs erhöht (Hoppeler & Billeter, 2003; MacLaren & Morton, 2012). Zudem stellt FW
eine schwerkraftunabhängige Trainingsmethode dar (Flywheel-YoYo© Prinzip), die zur Überwindung der
anhaltend hohen Trägheitskräfte im Gesamtbewegungsumfang eine stärkere globale Muskelaktivität
mit entsprechend höherer Energieflussrate gegenüber klassischen schwerkraftabhängigen Trainingsmethoden bewirkt, bei denen der Grad der Muskelaktivität vorwiegend durch den biomechanischen Hebel
und die Muskellänge determiniert wird (Tesch, Fernandez-Gonzalo & Lundberg, 2017). Die registrierten
Blutlaktatwerte in FW waren dabei vergleichsweise höher im Vergleich zu ähnlich konzipierten Untersuchungen (Caruso et al., 2010; Caruso et al., 2006), welches jedoch vornehmlich auf unterschiedliche
Belastungsmodi (sitzend vs. stehend) zurückgeführt werden kann. So führten die Teilnehmer in den Studien von Caruso et al. (2006, 2010) Beinpresse in sitzender Position nach dem Flywheel(-YoYo©) Prinzip
durch, während die Probanden in der vorliegenden Untersuchung Flywheel(-YoYo©)-Kniebeugen in stehender Position absolvierten. Es ist anzunehmen, dass die höheren koordinativen Anforderungen (zur
Stabilisierung des Körperschwerpunktes) eine stärkere Muskelaktivierung in FW verursachten (Escamilla
et al., 2001), die sich aufgrund größerer energetischer Anforderungen in höheren Blutlaktatakkumulationen manifestierte.
Jedoch stellt die Laktatkonzentration lediglich einen Marker des relativen Anteils der schnellen Glykolyse
an der Gesamtenergiebereitstellung bei intensiven Kraftbelastungen dar und eignet sich nicht zur Quantifizierung nachhaltiger Ermüdungsphänomene bzw. des Regenerationsbedarfs zwischen Trainings- und
Wettkampfeinheiten, da eine metabolische Homöostase auch bei extrem hohen Laktatwerten nach
etwa 60 min weitgehend wiederhergestellt ist (Ehlenz et al., 2003; Marées, 2002; Wahl et al., 2009). Des
Weiteren ist Laktat nicht ursächlich an der Entstehung von trainingsinduzierten Mikrotraumata bzw.
muskulären Ermüdungsprozessen beteiligt (Toigo, 2015). Vielmehr bewirkt Laktat im Rahmen von intensiven Krafteinsätzen eine Pufferung von akkumulierten H+-Ionen, welche den intrazellulären pHWertabfall hervorrufen und damit eine metabolische Azidose verursachen (Robergs et al., 2004). Zum
anderen scheint Laktat einen positiven Einfluss auf die Aktivität von Cl--Ionenkanälen, die elementar an
der Aufrechterhaltung von Aktionspotentialen beteiligt sind, sowie auf die Regeneration der extrazellu- 123 -
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lären K+-Ionenkonzentration zu haben, welche die durch ein Aktionspotential induzierte Ca2+-Freisetzung
aus dem sarkoplasmatischen Retikulum beeinträchtigt (Wahl et al., 2009). Zudem ist Laktat kein Abfallmetabolit der Glykolyse sondern ein hochenergetisches Molekül, welches via Laktat-ShuttleMechanismen von sogenannten Monocarboxylattransporter-Proteine (MCTs) zu benachbarten (oxidativen) Muskelfasern oder anderen Eliminationsorten wie Leber (Glukoneogenese), Herz oder Gehirn
transportiert und dort zur Energiegewinnung genutzt werden kann (Brooks, 2009; Brooks, Brooks &
Brooks, 2008).
Darüber hinaus stimuliert Laktat adaptive Signalprozesse in der Muskelzelle, die von sportpraktischer
Bedeutung sind. So kann Laktat neben intrazellulärer Hypoxie per se den Transkriptionsfaktor HIF-1 (hypoxia-inducible factor-1) aktivieren (De Saedeleer et al., 2012), der u. a. eine gesteigerte Expression des
Signalmoleküls VEGF (vascular endothelial growth factor) bewirkt, welches wiederum maßgeblich angiogene Prozesse stimuliert (Ziello, Jovin & Huang, 2007). Allerdings gibt es Hinweise, dass Laktat auch über
HIF-1-unabhängige Mechanismen die Angiogenese und Zelldifferenzierung sowie den Zellwachstum
anregen kann. Dabei spielt die c-Raf-ERK1/ERK2-Signalkaskade innerhalb spezifischer MAPK (mitogen
activated protein kinase)-Signalpfade eine entscheidende Rolle, welche durch die belastungsinduzierte
Laktatakkumulation entsprechend stabilisiert und aktiviert werden kann (Lee et al., 2015). Ferner werden Anpassungen des Energiestoffwechsels durch Laktat reguliert (Wahl et al., 2009). So regt eine durch
intensive Kraftbelastungen gesteigerte Laktatbildung die Produktion reaktiver Sauerstoffspezies (reactive oxygen species; ROS) an, die ein transkriptionales Netzwerksignal adaptiver Zellreaktionen aktivieren,
welche eine erhöhte MCT1-Expression und mitochondriale Biogenese bewirken können (Brooks et al.,
2008; Hashimoto, Hussien, Oommen, Gohil & Brooks, 2007). Die somit durch Laktat indirekt hervorgerufenen Verbesserungen im Bereich der Kapillarisierung, der Transport- und Pufferkapazität von Laktat
und H+-Ionen sowie der oxidativen Energiebereitstellung (Wahl et al., 2009) könnten prinzipiell die Belastungstoleranz innerhalb intensiver Trainings- und Wettkampfphasen erhöhen sowie potentiell die
resultierenden Regenerationsanforderungen reduzieren bzw. eingrenzen (Tomlin & Wenger, 2001). In
diesem Zusammenhang sei jedoch kritisch anzumerken, dass Krafttrainingsprogramme, die eine hohe
metabolische Beanspruchung induzieren, mitunter einen stärkeren Abbau der intramuskulären Glykogenvorräte bewirken können (MacDougall & Sale, 2014). Eine verstärkte Substratdepletion ist dabei mit
einer eingeschränkten Funktionsfähigkeit der elektromechanischen Kopplung assoziiert (Kent et al.,
2016; Ortenblad et al., 2013), so dass ohne adäquate Kohlenhydratzufuhr unmittelbar nach Belastungsende die Kraftleistungsfähigkeit nachhaltig beeinträchtigt sein könnte (Burke, Hawley, Wong & Jeukendrup, 2011; Burke, Kiens & Ivy, 2004; Ivy, Katz, Cutler, Sherman & Coyle, 1988). Dies trifft speziell für
das Protokoll FW in der vorliegenden Untersuchung zu.
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Hinsichtlich der akuten neuromuskulären Ermüdungsreaktionen konnte gezeigt werden, dass 30 min
nach Belastungsende in allen Protokollen die Sprungleistungsfähigkeit (CMJ und MRJ) sowie die isometrische Maximalkraft (MVIC) signifikant verringert war. Dabei war die Leistung im MRJ bei den Protokollen DS, EO und FW stärker reduziert im Vergleich zu PJ. Die Befunde stimmen weitgehend mit anderen
Untersuchungen überein (Ahtiainen et al., 2003; Brandon, Howatson, Strachan & Hunter, 2015; Byrne et
al., 2004; Chatzinikolaou et al., 2010; Hakkinen, 1993, 1994; Izquierdo et al., 2009; McCaulley et al.,
2009; Nicol et al., 2006; Tesch et al., 2017; Walker, Ahtiainen & Hakkinen, 2010). Die zugrundeliegenden
Ermüdungsmechanismen wurden bereits detailliert in den Kapiteln 2.4.1-2.4.3 dargestellt und können
vorwiegend je nach Reizkonfiguration in unterschiedlich starker Gewichtung auf die belastungsinduzierte Metabolitenakkumulation und Substratdepletion (Allen et al., 2008; Hargreaves, 2005; MacDougall &
Sale, 2014), Beeinträchtigung der elektromechanischen Kopplung und myofibrilläre Strukturschädigung
(Allen et al., 2008; Proske & Allen, 2005; Warren et al., 2001) sowie Verminderung der Reflex- und Motoneuronenaktivität zurückgeführt werden (Horita et al., 1996; Komi, 2000; MacDougall & Sale, 2014;
Nicol et al., 1996). Auffällig ist jedoch, dass trotz erheblich unterschiedlichen Belastungsnormativen der
evaluierten Trainingsprotokolle annähernd gleiche Akutverluste der körperlichen Leistungsfähigkeit zu
verzeichnen waren. Hierbei darf jedoch keinesfalls auf einen ähnlichen regenerativen Folgebedarf geschlossen werden.
Diesbezüglich war zwar innerhalb der zweitägigen Regenerationsphase die Leistung im CMJ und MRJ bis
48 Stunden nach Belastungsende in allen Protokollen signifikant verringert, jedoch verursachte EO tendenziell die größten relativen Leistungseinbußen in allen neuromuskulären Parametern (CMJ, MRJ,
MVIC) während des gesamten Erholungsverlaufs. Zudem bewirkte EO einen signifikant stärkeren Leistungsverlust im MRJ 24 Stunden nach der Belastung im Vergleich zu allen anderen Protokollen. Demgegenüber konnte für MVIC bereits 24 und 48 Stunden nach Belastungsabbruch kein signifikanter Unterschied zum Eingangsniveau bei allen Protokollen festgestellt werden. Unabhängig von den untersuchten
Trainingsprogrammen scheint somit grundsätzlich die Regeneration der Sprungleistung stärker beeinträchtigt zu sein als die Wiederherstellung der Maximalkraftleistung, während EO regelrecht im Rahmen
eines Negativtrends in besonderem Maße die Erneuerung der Schnellkraftfähigkeit verzögerte. Ähnliche
Befunde konnten in anderen Untersuchungen dargestellt werden. Diese dokumentieren, dass einerseits
exzentrische Kraftbelastungen größere Reduktionen in der Kraftentwicklungsrate als in der isometrischen Maximalkraft bis zu sieben Tage nach Belastungsende hervorrufen können (Farup, Rahbek, Bjerre,
de Paoli & Vissing, 2016) und andererseits hohe Krafteinsätze tendenziell die Regeneration der Explosivkraft ein bis zwei Tage nach der Belastung stärker behindern können im Vergleich zu submaximalen erschöpfenden Krafttrainingsreizen (McCaulley et al., 2009). Allerdings scheint Ersteres kein konsistentes
Phänomen und maßgeblich vom methodischen Ansatz abhängig zu sein, insbesondere im Hinblick auf
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Intensität, Umfang und Modus der Kraftbelastung und dem dadurch induzierten Ausmaß der neuromuskulären Ermüdung (Byrne & Eston, 2002).
Die tendenziell größeren neuromuskulären Funktionsbeeinträchtigungen im Anschluss an EO können
dabei vorwiegend auf höhere exzentrische Muskelspannungen im Vergleich zu den anderen Protokollen
zurückgeführt werden. Diese stellen neben anderen Aspekten (vor allem Dehnungsgeschwindigkeit und
Muskellänge) einen entscheidenden Faktor zur Induktion von muskulären Mikrotraumata dar, welche
eine anschließende inflammatorische Reaktion der beschädigten Muskelfaserstrukturen bewirken
(Clarkson & Hubal, 2002; Koh, 2008; Proske & Allen, 2005; Thiebaud, 2012). Als indirekte Indikatoren
können hierfür die CK-Aktivität sowie das subjektive Muskelschmerzempfinden (DOMS) herangezogen
werden (Clarkson & Hubal, 2002). Diesbezüglich konnte zwar für alle Protokolle ein signifikanter Anstieg
der CK-Serumkonzentrationen 24 Stunden nach der Belastung nachgewiesen werden, jedoch führten
sowohl EO als auch MS zu den tendenziell höchsten und annähernd gleichen Anstiegen der CK-Aktivität.
Dies dokumentiert, dass CK mitunter keinen adäquaten Marker zur Quantifizierung des Grads der funktionsbeeinträchtigenden Muskelzellschädigung darstellt, sondern lediglich die verminderte Integrität
bzw. erhöhte Permeabilität des Sarkolemms für muskelspezifische Enzyme nach intensiven Belastungsreizen repräsentiert, zumal bisher auch keine eindeutigen Zusammenhänge zwischen der CKKonzentration und funktionalen Leistungsparametern nachgewiesen werden konnten (Baird, Graham,
Baker & Bickerstaff, 2012; Brancaccio, Maffulli & Limongelli, 2007; J. Kim & Lee, 2015; Koch, Pereira &
Machado, 2014). Hinsichtlich DOMS konnten keine signifikanten Befunde beobachtet werden. Interessanterweise rief nur EO ein tendenziell höheres und anhaltendes muskuläres Schmerzempfinden während der zweitägigen Erholungsphase hervor. Dies könnte darauf hindeuten, dass EO eine stärkere Entzündungsreaktion aufgrund höherer Mikrotraumatisierungen des Muskels verursachte. Diesbezüglich
wird angenommen, dass die resultierende Ausschüttung von spezifischen Entzündungsmediatoren (u. a.
Bradykinine, Histamine, Prostaglandine) nekrotischer Muskelfasern und der damit assoziierte Anstieg
der Muskelschwellung und Muskelsteifigkeit eine verstärkte Stimulation der im Muskelgewebe befindlichen Schmerzafferenzen der Gruppe III/IV bewirkt (Cheung et al., 2003; MacIntyre, Reid & McKenzie,
1995; Proske & Allen, 2005). Diese können außerdem eine erhöhte Reflexhemmung sowie eine zentralnervös vermittelte Minderung der Erregbarkeit des kortikalen und spinalen Motoneuronenpools induzieren mit entsprechend reduziertem neuromuskulären Antrieb des kontraktilen Apparats (Farup et al.,
2016; Horita et al., 1996; MacDougall & Sale, 2014; Twist & Eston, 2005). Zudem gibt es Hinweise, dass
sich trainingsinduzierte Mikroschädigungen aufgrund verminderter Strukturstabilitäten im Bereich der
Z-Scheiben überwiegend in Typ-II-Muskelfasern manifestieren (Clarkson & Hubal, 2002; Friden & Lieber,
2001; Macaluso, Isaacs & Myburgh, 2012) und dass Myotraumata mit einer eingeschränkten Regenerationsrate der intramuskulären Glykogenspeicher verbunden sind (Costill et al., 1990; O'Reilly et al.,
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1987). Diese Aspekte könnten in Begleitung von neuronalen Hemmmechanismen die tendenziell stärkere Beeinträchtigung der Sprungleistungsfähigkeit während des gesamten Erholungsverlaufs im Anschluss
an EO im Vergleich zu den anderen Protokollen erklären.
Die vorliegenden Befunde signalisieren, dass eine zweitägige Erholungsphase zur Regeneration der
Schnellkraftfähigkeit der unteren Extremität (CMJ, MRJ) speziell nach exzentrischem Überlasttraining
unzureichend ist. Dies muss bei der Trainings- und Wettkampfplanung in vorrangig schnellkraftdominanten Sportarten bzw. Disziplinen (z. B. Olympisches Gewichtheben, leichtathletische Wurf-,
Sprung- und Sprintdisziplinen, Kampf- und Spielsportarten) zwingend berücksichtigt werden, um einerseits eine optimale Leistungsentwicklung zu gewährleisten und andererseits einer trainingsbedingten
Überbeanspruchung entgegenzuwirken. Im Kontrast dazu war die isometrische Maximalkraft bereits 24
Stunden nach EO im Mittel wiederhergestellt. Diese repräsentiert jedoch keinen validen Indikator für
dynamische Maximalkraftleistungen. So erscheint es durchaus plausibel, dass für die Regeneration der
dynamischen Maximalkraftfähigkeit, beispielsweise aufgrund höherer koordinativer Anforderungen,
potentiell längere Erholungszeiten im Vergleich zur isometrischen Maximalkraft benötigt werden.
Hinsichtlich dieses Aspekts divergiert die wissenschaftliche Datenlage erheblich. So können nach intensiven exzentrischen Kraftbelastungen einerseits ähnliche relative Erholungsverläufe der isometrischen
Maximalkraft gegenüber isokinetischen konzentrischen und exzentrischen Spitzendrehmomenten bei
verschiedenen Winkelgeschwindigkeiten sowie andererseits größere und geringere Regenerationsanforderungen des Spitzendrehmoments bei höheren Winkelgeschwindigkeiten im Vergleich zu niedrigen
Winkelgeschwindigkeiten und isometrischen Kontraktionsbedingungen beobachtet werden (Byrne et al.,
2004). Allerdings können diese laborexperimentellen Befunde nur begrenzt auf die trainingsmethodische Umsetzung von multiartikularen Bewegungsleistungen übertragen werden, welche eine erheblich
höhere sportpraktische Relevanz aufweisen. Folglich können für die leistungssportliche Praxis keine
konkreten evidenzbasierten Handlungsempfehlungen hinsichtlich erforderlicher Regenerationszeiten
von dynamischen Maximalkraftleistungen der unteren Extremität nach exzentrischem Krafttraining abgeleitet werden, welches die damit assoziierte Optimierung der Periodisierung von Maximalkrafttrainingseinheiten erschwert. In diesem Zusammenhang weist Tan (1999) darauf hin, dass eine vollständige
Regeneration der isometrischen und dynamischen Maximalkraft bis zu drei Tage nach einem hochintensiven praxisüblichen Krafttrainingsprogramm bei trainierten Kraftsportlern in Anspruch nehmen kann,
jedoch geringere Erholungszeiten zwischen sukzessiven Trainingseinheiten prinzipiell größere Kraftanpassungen bewirken. Dies wird damit begründet, dass eine höhere Trainingsfrequenz (3-5 Trainingseinheiten pro Woche und Muskelgruppe) grundsätzlich eine stärkere Beanspruchung der Arbeitsmuskulatur ermöglicht, deren adaptiven Effekt womöglich die verminderte Maximalkraftfähigkeit während des
Trainings kompensiert (Tan, 1999), zumal der Abruf von maximalen Kraftleistungen in der leistungs- 127 -
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sportlichen Trainingspraxis mitunter nicht permanent erforderlich ist. Allerdings geht damit eine höhere
relative Beanspruchung einher, so dass nach intensivierten Trainingseinheiten entsprechende Entlastungsperioden einzuplanen sind. Die Strukturierung beider Phasen sollte sich dabei an der individuellen
Belastbarkeit und Regenerationsfähigkeit der Athletinnen und Athleten orientieren, die im Trainingsprozess fortwährend zu evaluieren sind, um Überlastungsreaktionen zu vermeiden (Kraemer & Häkkinen,
2002). Schließlich basieren die Empfehlungen nach Tan (1999) hinsichtlich einer optimalen Trainingsfrequenz hochintensiver Krafttrainingsinhalte jedoch nicht auf exzentrischem Überlasttraining. Da dieses
neben teils erheblichem physischen Regenerationsbedarf zusätzlich eine hohe mentale Beanspruchung
induziert, sollte exzentrisches Krafttraining auf maximal ein bis zwei Einheiten pro Woche limitiert werden und vornehmlich in Kombination mit anderen Maximalkraftmethoden (Hypertrophie- und insbesondere IK-Methode) ergänzend durchgeführt werden (Bompa & Buzzichelli, 2015).
In diesem Zusammenhang bietet die Implementation von exzentrischem Krafttraining im Gesamtkontext
des athletischen Leistungstrainings eine Reihe von Vorteilen. So rufen exzentrische Trainingsstimuli langfristig größere morphologische und neuronale Adaptationen im Vergleich zu klassischen Krafttrainingsreizen hervor, die auf funktionaler Basis in stärkerem Maße zu einer Verbesserung von Maximal- und
Schnellkraftleistungen beitragen können (Douglas et al., 2017). Auf morphologischer Ebene bewirkt die
exzentrisch-induzierte Steigerung der Satellitenzellaktivität und die damit resultierende Erhöhung der
myonukleären Domäne sowie die hohe mechanische Spannung per se eine gesteigerte Proteinbiosynthese, die sich in einer größeren Muskelfaserhypertrophie manifestiert (Douglas et al., 2017). Zudem
scheint sich dabei die Zunahme des Muskelquerschnitts vornehmlich in Typ-II-Fasereinheiten auszuprägen, welches speziell einen leistungsrelevanten Effekt auf die Optimierung von explosiven Bewegungsleistungen haben dürfte (Friedmann-Bette et al., 2010). Des Weiteren gibt es Hinweise, dass chronische
exzentrische Belastungsreize zu bedeutsamen Anpassungen im Bereich der Sehne führen können, die
auf qualitative (Verbesserung der Sehnensteifigkeit insbesondere durch eine Erhöhung der kollagenen
Packungsdichte) und quantitative (Vergrößerung des Sehnenquerschnitts) Veränderungen zurückzuführen sind (Douglas et al., 2017). Diese könnten sich dabei vor allem begünstigend auf Reaktivkraftleistungen auswirken. Auf neuronaler Ebene kann exzentrisches Krafttraining infolge der intensiven Stimulation
des neuromuskulären Systems eine generelle Zunahme der zentralnervösen Willküraktivität und eine
erhöhte Erregbarkeit des Motoneuronenpools durch vornehmliche Steigerung der neuronalen Erregungsraten (Frequenzcodierung) und weniger der Rekrutierung motorischer Einheiten bewirken sowie
einen verstärkten Abbau spinaler Inhibitionsmechanismen im Rahmen von maximalen exzentrischer
Kontraktionen fördern (Aagaard, 2003, 2011; Aagaard et al., 2000; Douglas et al., 2017). Letzteres
scheint dabei für Sportarten relevant zu sein, in denen vor allem oftmals hohe Abbrems- und Landekräfte zu amortisieren sind sowie permanente Richtungsänderungen vorkommen (z. B. Sportspiele).
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Darüber hinaus verursacht bereits eine singuläre exzentrische Krafttrainingseinheit essentielle Adaptationen auf neuromuskulärer Ebene, die von sportpraktischer Bedeutung sind. Diesbezüglich zeigen sich
grundsätzlich geringere Ermüdungssymptome der Muskelzellschädigung sowie eine beschleunigte Regeneration der Kraftleistungsfähigkeit nach wiederholter Verabreichung des gleichen oder ähnlichen
exzentrischen Trainingsreizes (Nosaka, 2011). Diese protektive Anpassung zur Eindämmung trainingsinduzierter Mikrotrau ata

ird als „repeated out effe t“ ezei h et u d ka

oh e spezifis hes Trai-

ning im Extremfall bis zu sechs Monaten anhalten (Clarkson & Hubal, 2002). Der zugrundeliegende
Wirkmechanismus ist derzeit noch unklar, jedoch werden verschiedene Theorien der neuronalen, mechanischen und zellulären Adaptation im Anschluss an ein einmaliges exzentrisches Krafttraining diskutiert (McHugh, 2003; McHugh, Connolly, Eston & Gleim, 1999). Hinsichtlich neuronaler Adaptationen
könnte sich potentiell ein verbessertes Rekrutierungsverhalten motorischer Einheiten infolge einer
grundsätzlich verstärkten Motoneuronenaktivität sowie erhöhten Rekrutierung von Typ-I-Fasereinheiten
ergeben. Demgemäß würden sich die hohen exzentrischen Spannungen auf eine größere Anzahl von
aktiven Muskelfasern verteilen (McHugh, 2003; McHugh et al., 1999). Bezüglich mechanischer Adaptationen scheinen sich insbesondere Verbesserungen der Muskel- und Sehnenelastizität sowie eine erhöhte
Strukturstabilität der Sarkomere durch einen gesteigerten Desmingehalt einzustellen (McHugh, 2003).
Im Hinblick auf zelluläre Anpassungen werden vor allem eine potentiell longitudinale Sarkomeraddition,
eine Verbesserung der elektromechanischen Kopplung und Festigung des sarkoplasmatischen Retikulums sowie eine Abschwächung der anknüpfenden Entzündungsreaktion vorgeschlagen (McHugh, 2003;
McHugh et al., 1999). Da ei ist a zu eh e , dass der „repeated out effe t“ i ht auf ei e

ei zel e ,

sondern vielmehr auf einer synergistischen bzw. additiven Wirkung der dargestellten Anpassungsmechanismen beruht (McHugh, 2003). Folglich kann repetitives exzentrisches Krafttraining mit einer gesteigerten Belastungstoleranz sowie einem zunehmend verringerten Regenerationsbedarf einhergehen,
welches prinzipiell eine graduelle Erhöhung der Reizdichte zur Steigerung des adaptiven Potentials ermöglicht.
Die Intensivierung des Trainingsprozesses zur Entwicklung der athletischen Leistungsfähigkeit birgt
grundsätzlich das Risiko der Ausprägung eines nicht-intendierten Missverhältnisses zwischen individueller Beanspruchung und erforderlicher Regenerationszeit (Meeusen et al., 2013). Um dysfunktionalen
Überbeanspruchungen in der leistungssportlichen Praxis frühzeitig entgegenwirken zu können, sollten
demzufolge möglichst engmaschig die trainings- und wettkampfinduzierten Belastungsreaktionen der
Athletinnen und Athleten auf individueller und longitudinaler Ebene erfasst werden (Halson, 2014). Zur
Messung des potentiellen Regenerationsbedarfs sind dabei praktikable und sportartrelevante Ermüdungs- und Erholtheitsindikatoren erforderlich, welche die als wichtigstes Außenkriterium erachtete
sportartspezifische Leistungsfähigkeit adäquat abbilden (Meyer et al., 2013). Diesbezüglich wird in der
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Literatur eine Fülle von verschiedenen Markern vorgeschlagen, welche bislang allerdings kaum systematisch auf ihre evidenzbasierte Tauglichkeit zur Darstellung des aktuellen Regenerationsstatus überprüft
worden sind (Halson, 2014; Halson & Jeukendrup, 2004). Demgemäß wurden in der zweiten Studie die
Validität und Sensitivität praxisrelevanter Indikatoren zur differenzierten Erfassung von Ermüdung und
Erholung im Krafttraining evaluiert. Notwendige Prämisse war die Induktion von Ermüdung in der belastungsspezifischen Leistungsfähigkeit, so dass vornehmlich solche Krafttrainingsprotokolle im Rahmen
eines intensiven Mikrozyklus verabreicht wurden, deren Belastungsformen innerhalb der ersten Studie
einen nachweislich hohen regenerativen Folgebedarf verursacht hatten.
Der sechstägige Mikrozyklus bewirkte nach insgesamt elf hochintensiven und vorrangig für die untere
Extremität konzipierten Krafttrainingseinheiten eine vorübergehende Abnahme der spezifischen Leistungsfähigkeit (dynamischen Maximalkraft; 1RM), die im Anschluss an eine dreitägige Regenerationsphase wieder ihr Eingangsniveau erreichte. Ähnliche Ermüdungs- und Erholungsverläufe konnten im
Mittel für die isometrische Maximalkraft (MVIC), die Sprungleistung (CMJ, MRJ, RSI), die CK-Aktivität im
Blutserum, das subjektive Muskelschmerzempfinden (DOMS) sowie für den subjektiv empfundenen
Erholungs- (PPC) und Beanspruchungszustand (MS) festgestellt werden. Folglich scheinen vor allem diese Surrogatmarker potentiell geeignet zu sein, den resultierenden Regenerationsbedarf nach intensivem
und vornehmlich exzentrisch-akzentuiertem Krafttraining valide und sensitiv zu erfassen. Allerdings
wurden weder bedeutsame Korrelationen zwischen den Veränderungen in der 1RM-Indikatorleistung
und den potentiell praxistauglichen Erholtheitsmarkern gefunden, noch konnte eine hinreichende diagnostische Effektivität der evaluierten Indikatoren hinsichtlich einer korrekten Klassifizierung des tatsächlichen Ermüdungs- und Erholungsstatus mittels Vierfelder-Kontingenztafel detektiert werden. Des Weiteren zeigte sich für die via Tensiomyographie bestimmten Marker der Muskelkontraktilität (Dm und
V90), dass sie zwar der trainingsinduzierten Ermüdung folgten, jedoch nach der dreitägigen Regenerationsphase unverändert reduziert verblieben und dementsprechend nicht den bereits erzielten Erholungszustand in der Indikatorleistung sensitiv darstellen konnten. Basierend auf diesen nonkonformen
Mittelwertsbewegungen scheinen demnach Dm und V90 potentiell ungeeignet für eine Erholtheitsdiagnostik im Krafttraining zu sein. Darüber hinaus rief das Trainingsprogramm ähnliche Ermüdungs- und
Erholungsmuster bei männlichen und weiblichen Athleten hervor, so dass die potentiell anwendbaren
Surrogatmarker vermeintlich unabhängig vom Geschlecht zur Messung von Regenerationsbedarf eingesetzt werden könnten. Allerdings konnten für einige Indikatoren (insbesondere CMJ, Dm, V90, CKAktivität) tendenziell stärkere Ermüdungsreaktionen mit teils verzögerten Erholungseffekten bei den
männlichen Sportlern während und nach dem intensiven Mikrozyklus beobachtet werden.
Die partiell geschlechtsspezifischen Unterschiede können dabei vornehmlich durch eine grundsätzlich
höhere Ermüdungsresistenz der Frauen auf ähnlich intensive Belastungsreize im Vergleich zu den Män- 130 -
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nern erklärt werden (S.K. Hunter, 2014). Hinsichtlich dieses Phänomens wird eine Reihe von verschiedenen Mechanismen vorgeschlagen. So verfügen Frauen in der Regel über eine geringere Muskelmasse
und Muskelkraft, welches mit einer verminderten absoluten Belastungsintensität und einer damit einhergehenden geringeren mechanischen Beanspruchung assoziiert ist, besitzen im Allgemeinen einen
niedrigeren relativen Anteil an schneller ermüdbaren und stärker für Mikrotraumata anfälligen Typ-IIFasern und weisen eine womöglich geringere Beeinträchtigung der neuronalen Aktivierungsfähigkeit auf
(Hicks, Kent-Braun & Ditor, 2001). In diesem Zusammenhang konnte gezeigt werden, dass weibliche
Kraftsportlerinnen nach einem hochintensiven Krafttrainingsprogramm für die untere Extremität sowohl
geringere Kraftverluste als auch verminderte Funktionsbeeinträchtigungen der neuromuskulären Willküraktivität demonstrierten und sich entsprechend schneller von der trainingsinduzierten Ermüdung
erholen konnten gegenüber den männlichen Kraftsportlern (Hakkinen, 1993). Allerdings gibt es auch
Hinweise, dass Frauen nach exzentrischen Kraftbelastungen trotz geringer CK-Serumkonzentrationen
stärkere oder ähnliche Kraftverluste mit entsprechend korrespondierenden Erholungseffekten aufwiesen im Vergleich zu Männern. (Penailillo, Gurovich, Plaza & Nosaka, 2011; Sewright, Hubal, Kearns, Holbrook & Clarkson, 2008). Die verminderte CK-Aktivität bei den Frauen kann neben anderen geschlechtsvariierenden Faktoren wie beispielsweise die Muskelmembranpermeabilität, die CK-Eliminationsrate
und die Lymphaktivität mitunter durch einen grundsätzlich geringeren CK-Gehalt des Typ-I-dominanten
Faserspektrums (Mougios, 2007) so ie ei e pri zipiell höhere A zahl a „High-Respo der “ ei de
Männern begründet werden (Sewright et al., 2008). Letzteres erscheint vor allem plausibel, da in der
vorliegenden Untersuchung eine größere Anzahl an Männern (n=14) als Frauen (n=9) teilnahm. Hinsichtlich der Optimierung des Regenerationsmanagements in der leistungssportlichen Praxis sollte daher das
potentiell unterschiedliche Ausmaß der durch Krafttraining induzierten Ermüdungs- und Erholungseffekte in Abhängigkeit des Geschlechts sowie im Kontext ihres Einflusses auf die sportliche Leistungsfähigkeit berücksichtigt bzw. im Längsschnitt evaluiert werden. So könnte eine bei Frauen nachweislich dokumentierte Beschleunigung der Regeneration von belastungsinduzierten Ermüdungsprozessen prinzipiell auf eine höhere Trainingstoleranz im Vergleich zu Männern hinweisen und demgemäß eine graduelle Erhöhung von Umfang, Frequenz und Dichte hochintensiver Krafttrainingsreize ermöglichen.
Sportartrelevante Ermüdungs- und Erholtheitsmarker sollten für ein leistungssportliches Setting eine
individuelle Beurteilung des Regenerationsbedarfs ermöglichen, da die potentielle Konsequenz einer
effektiven Erholtheitsdiagnostik stets eine Trainingsmodifikation oder sogar Belastungsreduktion beinhaltet (Meyer et al., 2013). So konnte im zweiten Untersuchungsmodul der trainingsinduzierte Ermüdungs- und Erholungsverlauf der spezifischen Leistungsfähigkeit im Mittel durch die Surrogatmarker
MVIC, CMJ, MRJ, RSI, CK, DOMS, PPC und MS abgebildet werden, welches grundsätzlich auf deren potentielle Praxistauglichkeit hinweist. Allerdings sind derartige erwartungskonforme Mittelwertsbewe- 131 -
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gungen mit teils statistischer Signifikanz keine hinreichenden Belege für die sportpraktische Anwendbarkeit eines Parameters zur differenzierten Erfassung von Ermüdung und Erholtheit, da auf individueller Ebene durchaus vom Gruppendurchschnitt gegenläufige Trends verzeichnet werden könnten (Meyer
et al., 2013). Diesbezüglich konnte gezeigt werden, dass keiner der analysierten Surrogatmarker über
eine ausreichende diagnostische Effektivität zur genauen Unterscheidung zwischen ermüdeten und erholten Athleten und Athletinnen verfügt. Des Weiteren ergaben sich keine bedeutsamen Korrelationen
zwischen den belastungsinduzierten Veränderungen der Indikatorleistung und den evaluierten Surrogatparametern. Diese Befunde deuten mitunter auf individuell variable Veränderungen der Ermüdungsund Erholtheitsindikatoren im Anschluss an den sechstägigen Mikrozyklus hin (Halson, 2014; Julian et
al., 2017; Nedelec et al., 2012), speziell im Rahmen von intensivierten Trainingsphasen (K.L. Taylor,
Hopkins, Chapman & Cronin, 2016). Diesbezüglich konnte der trainingsinduzierte Rückgang der spezifischen Leistungsfähigkeit unmittelbar nach Belastungsende beispielsweise durch eine Verminderung der
Sprungleistungsfähigkeit im CMJ in 13 von 16 männlichen und weiblichen Athleten abgebildet werden.
Nach der dreitägigen Regenerationsphase erholten sich sechs von 16 Sportlerinnen und Sportler in der
Indikatorleistung, welches allerdings nur bei drei Athletinnen und Athleten durch einen bedeutsamen
Anstieg der CMJ-Leistung dargestellt werden konnte. Würde man sich in der Sportpraxis einzig allein auf
die trainingsbedingten Veränderungen im CMJ zur adäquaten Belastungs- und Erholungssteuerung im
Krafttraining verlassen, wären demgemäß folgende Szenarien denkbar. Einerseits würde der nicht durch
den CMJ detektierte Ermüdungszustand bei den drei Sportlerinnen und Sportlern zu einer fehlgeleiteten
Aufrechterhaltung oder Steigerung der Trainingsbelastung führen, welches dysfunktionale Überbeanspruchungen bewirken könnte. Andererseits könnte der nicht durch den CMJ erfasste Erholungszustand
bei den drei männlichen und weiblichen Athleten eine unnötige Trainingsreduktion oder eine nicht erforderliche Anwendung regenerativer Maßnahmen verursachen und dementsprechend zur Verringerung adaptiver Trainingsreize beitragen. Obwohl der Surrogatmarker CMJ nicht gänzlich ungeeignet
erscheint, sind diese Fehleinschätzungen in der leistungssportlichen Praxis in der Regel nicht akzeptabel
(Meyer et al., 2013).
Ferner können die geringen Zusammenhänge zwischen den Veränderungen der spezifischen Leistungsfähigkeit und den Surrogatmarkern sowie insbesondere die niedrigen Interkorrelationen zwischen den
einzelnen Surrogatparametern auf die komplexe und multifaktorielle Natur von Ermüdungs- und Erholungsprozessen hindeuten, welche sich auf multiplen Funktionsebenen (z. B. muskulär, neuronal, psychisch) des Organismus in verschiedenartiger Stärke und unterschiedlichem Zeitverlauf ausprägen
(Halson, 2014; Twist, Waldron, Highton, Burt & Daniels, 2012). Diesbezüglich konnte gezeigt werden,
dass die CK-Plasmakonzentration noch bis zu fünf Tage nach einem Rugbyspiel bei männlichen Athleten
erhöht verblieb, währenddessen die neuromuskuläre Funktion vergleichsweise nur bis zu zwei Tage
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nach dem Spiel beeinträchtigt war (McLellan, Lovell & Gass, 2011). In einem ähnlichen Setting demonstrierten Twist et al. (2012), dass die Sprungleistungsfähigkeit bereits 48 Stunden nach einem Rugbyspiel
bei männlichen Leistungssportlern wiederhergestellt war, wohingegen die CK-Aktivität sowie das subjektive Muskelschmerz- und Beanspruchungsempfinden noch zwei Tage nach dem Spiel über dem Eingangsniveau gesteigert waren. Des Weiteren dokumentierten auch Andersson und Ko-Autoren (2008)
Unterschiede in der zeitlichen Erholtheitscharakteristik verschiedener neuromuskulärer, laborchemischer und subjektiver Marker. Die Forschergruppe zeigte auf, dass die Sprungleistung noch 69 Stunden
und die Spitzendrehmomente von Kniestrecker und Kniebeuger noch 21 und 27 Stunden nach einem
Fußballspiel bei weiblichen Leistungsathleten verringert sowie die CK-Aktivität und das subjektive Muskelschmerzempfinden bis zu 45 und 51 Stunden nach dem Spiel erhöht waren, während die Leistungsfähigkeit im 20m-Sprint bereits 5 Stunden nach dem Spiel wiederhergestellt war (Andersson et al., 2008).
Entsprechende Befunde manifestierten sich gleichfalls in ähnlicher Form im zweiten Untersuchungsmodul und können mitunter die geringen Interkorrelationen der Surrogatparameter und deren niedrige
Zusammenhänge mit der Indikatorleistung erklären. Folglich sollte sich in der leistungssportlichen Praxis
jeder der potentiell geeigneten Surrogatmarker einer individuellen und longitudinalen Evaluation in
Relation zur spezifischen Leistungsfähigkeit unterziehen, um somit seine Anwendbarkeit zur differenzierten Erfassung von Ermüdung und Erholtheit im Krafttraining zu überprüfen.
Eine adäquate Trainings- und Wettkampfbereitschaft sowie eine konsistente Entwicklung der sportlichen Leistungsfähigkeit setzt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen individueller Beanspruchung und
notwendigem Regenerationsbedarf voraus. Für eine optimale Belastungs- und Erholungssteuerung sollten demnach möglichst engmaschig die trainings- und wettkampfinduzierten Ermüdungs- und Erholungseffekte evaluiert werden. Diesbezüglich konnte im Rahmen des zweiten Untersuchungsmoduls ein
potentiell praxistaugliches Diagnostikinventar zur Erfassung von Ermüdung und Erholtheit im Krafttraining für sowohl männliche als auch weibliche Athleten entwickelt werden, dessen sportpraktische Anwendbarkeit - wie bereits erwähnt – auf individueller und longitudinaler Basis überprüft werden muss
(Tab. 7). Die empirischen Befunde besitzen jedoch nur Gültigkeit für die durch Krafttraining induzierten
Ermüdungs- und Erholungsprozesse und können zwangsläufig nicht uneingeschränkt auf andere Belastungsformen übertragen werden. Ein für hochintensives Ausdauertraining potentiell sensitives Diagnostikinventar zur Messung von Regenerationsbedarf konnte gleichfalls bereits erarbeitet und publiziert
werden (Wiewelhove et al., 2015). Zur Optimierung des Entscheidungsprozesses und um möglichst eine
Vielzahl an sportartrelevanten Ermüdungsdimensionen abbilden zu können, empfiehlt sich eine kombinierte Anwendung der evaluierten Surrogatmarker in der leistungssportlichen Praxis.
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Tab. 7.

Potentiell praxistaugliches Diagnostikinventar zur Erfassung von Regenerationsbedarf im Krafttraining.

Verfahren

Benötigte Apparaturen

(Empfohlene) Parameter

Kurzbeschreibung

Referenz

Maximale isometrische
Willkürkraft [N]

Maximale uni- und multiar- (Blazevich, Gill & Newton,
tikulare
Kniestreckung 2002; Hakkinen, 1993)
gegen unüberwindbaren
Widerstand

Kontaktmatte oder Kraftmessplatte mit Computer
und entsprechender
Analysesoftware
Kontaktmatte oder Kraftmessplatte mit Computer
und entsprechender
Analysesoftware

Maximale und mittlere
Sprunghöhe [cm]

Maximaler Vertikalsprung (Markovic, Dizdar, Jukic &
nach
vorausgehender Cardinale, 2004)
Kniebeugung von ca. 90°

Maximale und mittlere
Sprunghöhe [cm]
Reaktivkraftindex (RSI;
Quotient aus Sprunghöhe
[m] und Bodenkontakt-zeit
[ms])

Multiple
reaktive (Ball & Zanetti, 2012;
Prellsprünge mit möglichst Girard et al., 2006)
kurzer Bodenkontaktzeit
bei gleichzeitig maximal zu
generierenden Sprunghöhen

Blutentnahmeröhrchen,
Kanüle und Stauschlauch
bzw. Lanzette und Kapillare sowie Zentrifuge

CK-Serumkonzentration
(U/l)

Venöse oder kapillare (Meyer & Meister, 2011;
Blutentnahme, Zentrifuga- Urhausen & Kindermann,
tion der Blutprobe und 2002)
Bestimmung
der
CKKonzentration aus dem
Blutserum

DOMS

Visuell-analoge Skala mit
100mm langer Linie, deren
E dpu kte it „Kei e
S h erze “ u d „E tre e
Schmerzen gekennzeichnet
sind

Erfassung des subjektiv (Impellizzeri & Maffiuletti,
empfundenen
Muskel- 2007; Johnson, 2005;
schmerzes mittels visuell- Ohnhaus & Adler, 1975)
analoger Skala

KEB

KEB-Fragebögen bestehend aus je vier Skalen zur
subjektiven Beurteilung
des derzeitigen Erholungsund Beanspruchungszustandes

Parametrisiertes subjektives Muskelschmerzempfinden als Distanz der vom
Athleten gesetzten Markierung auf der Skala und
dem linken Linienbeginn
[mm]
Insb. subjektiv empfundene körperliche Leistungsfähigkeit (Physical Performance Capability, PPC) und
muskuläre Beanspruchung
(Muscular Strain, MS) via
7-stufiger Likert-Skala von
null (trifft gar nicht zu) bis
sechs (trifft voll zu)

Neuromuskuläre Funktionsdiagnostik
MVIC

Adäquates Testgerät (z. B.
Kniestrecker, Multipresse
oder Isokinet) mit Kraftmessplatte bzw. Kraftmesssensor einschl. Computer und entsprechende
Analysesoftware

Sportmotorische Leistungsdiagnostik
CMJ

MRJ

Laborwertdiagnostik
CK

Psychometrie

Erfassung des subjektiven (Kellmann et al., 2016)
Erholungs- und Beanspruchungsempfinden

CMJ = Countermovement Jump, MRJ = Multiple Rebound Jumps, CK = Kreatinkinase, DOMS = Delayed Onset Muscle Soreness, KEB = Kurzskala
Erholung und Beanspruchung.
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Neben der Identifikation valider und sensitiver Ermüdungs- und Erholtheitsindikatoren stellt die Interpretation der gewonnenen Messdaten eine zusätzliche Herausforderung dar. Hierbei ist das Ausmaß der
belastungsinduzierten Veränderung innerhalb eines oder mehrerer Parameter und deren zugrundeliegenden Bedeutsamkeit, die einen individuellen Handlungsbedarf (z. B. Trainingsreduktion, Anwendung
regenerativer Verfahren) rechtfertigen, für die Sportpraxis von erheblicher Relevanz (Halson, 2014).
Generell sollte zur Beurteilung des individuellen Regenerationsbedarfs auf willkürliche und übergeordnet integrative Schwellenwerte von beispielsweise 5% für jegliche Erholtheitsindikatoren abgeraten
werden, da jene Trennstellen in die typische Messfehlervariabilität eines Markers fallen könnten (K.L.
Taylor, Chapman, Cronin, Newton & Gill, 2012; Twist & Highton, 2013). Eine derzeit weitverbreitete und
zunehmend beliebte statistische Analysemethode bilden Magnitude-based Inferences, welche die
Kenntnis der typischen Messfehler-bzw. Wettkampfvariabilität (individueller Variationskoeffizient bzw.
co-efficient of variation CV; CV = [Innersubjekt-SD/Mittelwert] x 100) und des kleinsten nennenswerten
Effektes (smallest worthwhile change, SWC; SWC = 0.3 x CV) in einem gegebenen Leistungsparameter
einfordern (Halson, 2014; Hopkins, 2004; Hopkins, Marshall, Batterham & Hanin, 2009). Zur Bestimmung
des individuellen CVs (Tag-zu-Tag-Variabilität) und zur individuellen Kalibrierung eines Leistungsmarkers
sind dabei standardisierte Messreihen unter annähernd identischen Test- und Trainingsbedingungen
(z.B. gleiche Tageszeit, erholter Zustand, normale vs. intensivierte Trainingsperioden) notwendig (Twist
& Highton, 2013). In diesem Zusammenhang weisen Taylor et al. (2016) darauf hin, dass die individuelle
Messfehlervariabilität unter intensivierten Trainingsperioden und anknüpfenden Entlastungsphasen teils
erheblich höher sein kann als unter normalen Trainingsbedingungen, so dass entsprechende Schwellen
(SWC) zur Interpretation von bedeutsamen Leistungsveränderungen fortlaufend im Trainingsprozess
angepasst werden müssen. Basierend auf modifizierten Effektstärken kann schließlich der individuelle
CV eines Leistungsparameters mit den Faktoren 0.3, 0.6 oder 1.6 multipliziert werden, um entsprechend
kleine (SWC), moderate oder große Effekte des Erholtheitsindikators in Abhängigkeit seiner Reliabilität
zu bestimmen (Hopkins, 2004; Hopkins et al., 2009; Twist & Highton, 2013). Mithilfe geeigneter und frei
zugänglicher Excel-Spreadsheets (www.sportsci.org) können ferner die belastungsinduzierten Ausschläge der Indikatoren auf ihre individuelle Bedeutsamkeit (Präzision und Stärke der Veränderung) statistisch analysiert und ihre Relevanz für den leistungssportlichen Kontext interpretiert werden.
Unter Berücksichtigung des in der zweiten Untersuchung entwickelten potentiell praxistauglichen Diagnostikinventars sowie des oben dargestellten statistischen Analyseansatzes wurden im dritten Untersuchungsmodul die Auswirkungen von aktiver Erholung im Rahmen eines intensiven Mikrozyklus auf die
Regeneration der sportartspezifischen Leistungsfähigkeit im leistungssportlichen Olympischen Gewichtheben überprüft. Ein Novum der vorliegenden Studie bestand vor allem in der mehrmaligen Verabreichung einer aktiven Erholungsstrategie innerhalb eines zweitägigen Trainingsblocks bestehend aus ins- 135 -
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gesamt vier hochintensiven Einheiten. Diese wurde mittels einer 15-minütigen rein aeroben Ganzkörper-Belastung auf dem Ruderergometer appliziert, um möglichst die Regeneration der beanspruchten
Muskulatur im Rahmen von sportartspezifischen Bewegungsmustern zu fördern. Zudem handelte es sich
bei der qualitativ hochwertigen Stichprobe um die besten männlichen und weiblichen Gewichtheber
Deutschlands, so dass die von der Sportpraxis oftmals ausgeübte und berechtigte Kritik der mangelnden
Übertragbarkeit der Untersuchungsergebnisse auf die Trainings- und Wettkampfrealität hier nicht zutreffend ist. Speziell den Spitzensport betreffend sollte allerdings darauf hingewiesen werden, dass trotz
erheblicher Standardisierungsbemühungen der Einfluss von potentiellen Störgrößen (z. B. Anwendung
weiterer Regenerationsmaßnahmen) auf das Studienergebnis nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden
kann.
Der zweitägige Mikrozyklus bewirkte am Folgetag im Mittel eine Reduktion der sportartspezifischen
Leistungsfähigkeit sowie einen Anstieg der CK-Aktivität im Blutserum und eine Erhöhung des subjektiven
Muskelschmerz- und Beanspruchungsempfindens bzw. eine Verringerung des subjektiv empfundenen
Erholungszustandes. Die aktive Erholung hatte dabei im Vergleich zur passiven Kontrollbedingung keine
durchschnittlich positiven oder negativen Auswirkungen auf das Regenerationsverhalten der analysierten Parameter. Allerdings zeigten engmaschige Messreihen, dass die Sprungleistungsfähigkeit innerhalb
des Mikrozyklus tendenziell stärker in der aktiven als in der passiven Erholungsbedingung beeinträchtigt
war, welches mit korrespondieren Effekten im Erholungs- und Beanspruchungsempfinden einherging.
Darüber hinaus konnte mithilfe von Individualanalysen nachgewiesen werden, dass die aktive Erholungsstrategie in Einzelfällen sowohl regenerationsfördernde als auch regenerations-mindernde Auswirkungen auf die sportartspezifische Leistungsfähigkeit besitzt.
Die potentiell erholungsfördernden Wirkmechanismen einer aktiven Erholung wurden bereits detailliert
in Kapitel 2.6.5 beschrieben und können vornehmlich auf eine gesteigerte Durchblutung der Arbeitsmuskulatur zurückgeführt werden, von der man sich eine Verbesserung der muskulären Nährstoffversorgung und Elimination von beschädigtem Muskelzellmaterial sowie eine Linderung des trainingsinduzierten Muskelschmerzempfindens und Erhöhung des subjektiven Erholungsempfindens verspricht
(Meur & Hausswirth, 2013). Diese Regenerationseffekte konnten jedoch in der dritten Studie für den
Gruppendurchschnitt nicht auf die sportartspezifische Leistungsfähigkeit sowie auf die verwendeten
neuromuskulären, biochemischen und subjektiv-perzeptiven Erholtheitsindikatoren beobachtet werden.
In anderen Forschungsansätzen konnten ähnliche Befunde vorgelegt werden (L.L. Andersen et al., 2013;
Andersson et al., 2008; Cortis, Tessitore, D'Artibale, Meeusen & Capranica, 2010; Rey et al., 2012; Suzuki
et al., 2004; Tessitore et al., 2008; Tufano et al., 2012; Zainuddin et al., 2006). Zur Optimierung des Regenerationsmanagements im leistungssportlichen Olympischen Gewichtheben sollte folglich die Effektivität anderer potentiell erholungsfördernder Maßnahmen zur Linderung von trainings- und wettkamp- 136 -
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finduzierten Ermüdungsprozessen evaluiert werden. Da im Mittel allerdings auch keine schädlichen Effekte von aktiver Erholung im Vergleich zur passiven Kontrollbedingung auf den Regenerationsprozess
nachgewiesen werden konnten, ist mitunter der Einsatz aktiver Erholungsstrategien unter Berücksichtigung von individuellen Erfahrungen, Präferenzen und Überzeugungen in der leistungssportlichen Praxis
möglich.
Bei der Applikation von aktiven Erholungsmaßnahmen sollten deren Auswirkungen auf die Resyntheserate von Muskelglykogen in Betracht gezogen werden. Diesbezüglich gibt es Hinweise, dass aktive Erholungsformen unmittelbar nach intensiven Belastungen die Wiederauffüllung der Glykogenspeicher in
Typ-I-Fasern beeinträchtigen können, ohne jedoch die Glykogenresynthese in Typ-II-Fasern zu beeinflussen (Bonen, Ness, Belcastro & Kirby, 1985; Choi et al., 1994; Fairchild et al., 2003; Fournier, Fairchild,
Ferreira & Brau, 2004; Nordheim & Vollestad, 1990). Dies kann vornehmlich auf die verstärkte Oxidation
eines Teils des akkumulierten Laktats sowie des noch vorhandenen Muskelglykogens in vorrangig rekrutierten Typ-I-Fasereinheiten während moderater physischer Beanspruchung zurückgeführt werden. Im
Kontrast dazu werden Glykogen und Laktat bei passiver Erholung nicht als primäre Kraftstoffquellen
benötigt, so dass einerseits weniger Glykogen abgebaut wird und andererseits entsprechend mehr
Energie für die Muskelglykogenresynthese zur Verfügung steht (Fairchild et al., 2003; Fournier et al.,
2004; Pascoe & Gladden, 1996). Diese erfolgt dabei auf zwei voneinander unabhängigen Stoffwechselwegen, deren relative Beiträge zur Gesamtglykogensynthese noch zu bestimmen sind. Zum einen kann
die Umwandlung von Laktat in Glykogen direkt mittels intramuskulärer Laktat-Glykoneogenese, allerdings nur in Typ-II-Fasern, stattfinden. Zum anderen kann sich die Neubildung von Glykogen aus Laktat
indirekt durch hepatische Glukoneogenese via Cori-Zyklus ereignen. Hierbei wird Laktat von der Muskulatur durch spezifische Zell-zu-Zell-Shuttle-Mechanismen an den Blutkreislauf abgegeben, zur Leber
transportiert, dort in Glukose umgewandelt und anschließend wieder in Form von Muskelglykogen in
sowohl Typ-I als auch Typ-II-Fasern gespeichert (Brooks, 2009; Brooks et al., 2008; Fairchild et al., 2003;
McDermott & Bonen, 1992; Palmer & Fournier, 1997). Demgemäß verfügt Laktat über entscheidende
regulatorische Funktionen bei der Resynthese von Muskelglykogen (Wahl et al., 2009).
Dies setzt jedoch einen belastungsinduzierten Anstieg der muskulären Laktatproduktion voraus, welches
sich in der leistungssportlichen Trainings- und Wettkampfpraxis des Olympischen Gewichthebens im
Üblichen nur marginal ereignet (M.H. Stone, Pierce, Sands & Stone, 2006b). Im Gewichtheben dominiert
die phosphagene Energiebereitstellung und eine hohe glykolytische Kapazität der Muskelfasern ist somit
von untergeordneter Relevanz (Everett, 2009). Dieser Aspekt wird ferner durch die im dritten Untersuchungsmodul registrierten (unveröffentlichten) Blutlaktatkonzentrationen bestätigt. So konnten im
Durchschnitt gepoolte Laktatwerte von 3.6±1.2 mmol/l unmittelbar nach Belastungsende erfasst werden, die im Mittel um 2.4±1.1 mmol/l ausgelenkt wurden. Folglich sind die energetischen Anforderun- 137 -
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gen von Kraftleistungen im Rahmen der Trainings- und Wettkampfeinheiten kaum an die intramuskulären Glykogenvorräte gekoppelt, so dass einerseits ein nur geringfügiger Bedarf zur Glykogenresynthese
im unmittelbaren Anschluss an sportliche Belastungen besteht und andererseits dem durch aktive Erholung induzierten partiellen Abbau von Muskelglykogen vornehmlich keine leistungsrelevante Bedeutung
beigemessen werden kann (Fink & Mikesky, 2017). Eine Ausnahme bilden dabei sicherlich kurze Kraftausdauerblöcke, die oftmals in der Frühphase vor intensiven Trainingszyklen absolviert werden sowie
diverse Assistenzübungen, die gewöhnlich in einem höheren Wiederholungsumfang durchgeführt werden (Everett, 2009; M.H. Stone et al., 2006b). Da hier das glykolytische Energiesystem stärker beansprucht wird, wäre eine Beeinträchtigung der Glykogenresynthese durch aktive Erholungsstrategien
denkbar. Allerdings sei auch darauf hingewiesen, dass dies kein konsistentes Phänomen ist und hierzu
offenbar noch Forschungsbedarf besteht. So konnte ebenso gezeigt werden, dass eine aktive Erholung
keinen schädlichen Effekt auf die Wiederauffüllung von Muskelglykogen im Vergleich zur passiven Kontrollbedingung nach intensiver Beanspruchung aufweist (J. Bangsbo, Graham, Johansen & Saltin, 1994;
Peters Futre, Noakes, Raine & Terblanche, 1987).
Ein in diesem Zusammenhang viel bedeutender Aspekt ist, dass trainings- bzw. wettkampfinduzierte
Mikroschädigungen der Skelettmuskulatur die Einlagerung von Glykogen behindern (Costill et al., 1990;
O'Reilly et al., 1987; Widrick et al., 1992). Hinsichtlich der zugrundeliegenden Mechanismen wird spekuliert, dass Entzündungsmediatoren einen Anstieg des Glukosestoffwechsels durch Ausschüttung spezifischer metabolischer Faktoren bewirken sowie Schädigungen am Sarkolemm den Einbau des insulinabhängigen Glukosetransporters GLUT4 beeinträchtigen, infolgedessen geringere Glukosemengen in die
Muskelzelle eingeschleust werden können (Pascoe & Gladden, 1996). Da ein Großteil des durch Krafttraining bzw. Gewichtheben induzierten Energieverbrauchs in der Erholungsphase aufgrund stark energieabhängiger Regenerations- und Adaptationsprozesse stattfindet, sollte entsprechend auf eine adäquate Kohlenhydrat- bzw. Nährstoffzufuhr geachtet werden (Bier, 1999; Slater & Phillips, 2011; M.H.
Stone, Pierce, Sands & Stone, 2006a). So wurde in vielen Studien ein positiver Einfluss von Kohlenhydraten auf die Muskelproteinbiosynthese nachgewiesen, der vornehmlich auf eine insulinabhängige Hemmung der Proteindegradation zurückgeführt werden kann (Campbell, 2014). Demgegenüber kann eine
unzureichende Kohlenhydratzufuhr in Kombination mit einer hohen Trainingsdichte eine graduelle Entleerung der Muskel- und Leberglykogenspeicher verursachen, welche eine verminderte Trainingstoleranz und Trainingsmotivation sowie anhaltende Müdigkeitsgefühle mit entsprechender Verringerung
der Trainingsintensität hervorrufen können (Fink & Mikesky, 2017). Folglich kann mit reduzierten Leistungsadaptationen gerechnet werden, die eine mangelnde Wettkampfbereitschaft bewirken. Inwieweit
der Glukose- bzw. Glykogenhaushalt durch die chronische Implementation von aktiven Erholungsmaßnahmen in den Trainings- und Wettkampfprozess beeinflusst wird bzw. inwiefern neben potentiell rege- 138 -
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nerationsfördernden Wirkungen möglicherweise adaptationsmindernde Effekte von aktiven Erholungsstrategien im Olympischen Gewichtheben ausgelöst werden, bleibt zukünftigen Forschungsansätzen
vorbehalten. Bisherige Untersuchungen im Bereich des Krafttrainings konnten zeigen, dass eine aktive
Erholung weder negative Akuteffekte auf die ribosomale Biogenese, die Phosphorylierung anaboler Signalkaskaden sowie die Satellitenzellaktivität besitzt noch schädliche Langzeiteffekte auf die Adaptation
der Muskelmasse und Kraft aufweist (Figueiredo et al., 2016; Roberts et al., 2015).
Die Ergebnisse der dritten Studie offenbarten, dass die wiederholte Verabreichung einer aktiven Erholung im Rahmen eines intensiven Mikrozyklus im Mittel über keine nützlichen oder nachteiligen Auswirkungen auf die Regeneration der sportartspezifischen Leistungsfähigkeit sowie auf ergänzende neuromuskuläre, laborchemische und subjektiv-perzeptive Erholtheitsindikatoren im leistungssportlichen
Olympischen Gewichtheben verfügt. Während für einen generellen Wirkungsnachweis einer aktiven
Erholungsmaßname die statistische Auswertung klassischer Mittelwertsbewegungen durchaus nachvollziehbar ist, um pauschalisierte Empfehlungen für die jeweilige Zielgruppe ableiten zu können, sollte im
Spitzensport jedoch immer eine individuelle Konsequenz gezogen werden (Meyer et al., 2013). Diesbezüglich wurden entsprechende Einzelfallanalysen zur individuellen Evaluation des Regenerationseffekts
der aktiven Erholungsmaßnahme durchgeführt. Darüber hinaus schien dies im Kontext der geringen
jedoch qualitativ hochwertigen Stichprobengröße erforderlich zu sein. Die Individualanalysen konnten
dabei bedeutsame individuell variable Regenerationseffekte im Anschluss an den Mikrozyklus aufzeigen.
So bewirkte die aktive Erholung bei Athlet #1 eine Verbesserung und bei Athlet #3 eine beschleunigte
Regeneration der sportartspezifischen Leistungsfähigkeit im Vergleich zur passiven Kontrollbedingung,
während bei Athlet #8 die aktive Erholung eine stärkere Beeinträchtigung der sportartspezifischen Leistungsfähigkeit als die passive Erholung verursachte. Inter-individuell variable Wirkungen von Regenerationsstrategien im Anschluss an körperliche Belastungen werden gleichermaßen von anderen Autoren
beobachtet bzw. angemerkt (Cook, Kilduff & Jones, 2014; Halson, 2013; Schimpchen et al., 2016;
Stephens, Halson, Miller, Slater & Askew, 2017). Basierend auf den vorliegenden Ergebnissen kann folglich die aktive Erholung für Athlet #1 und #3 empfohlen werden, womöglich speziell vor intensiven
Wettkampfphasen, um die individuelle Überzeugung hinsichtlich der Wirksamkeit der Regenerationsmaßnahme zu festigen (Brophy-Williams, Driller, Kitic, Fell & Halson, 2016; Schimpchen et al., 2016).
Demgegenüber sollte Athlet #8 von der Anwendung der aktiven Erholung abgeraten werden und sich
offen gegenüber alternativen regenerationsfördernden Maßnahmen zeigen. Grundsätzlich ist es hierbei
wichtig, dass sich Leistungsathleten wiederholt mit einer Vielzahl von Erholungsstrategien auseinandersetzen bzw. experimentieren, um diejenigen Regenerationsoptionen zu identifizieren, die für jede/n
einzelne/n Athleten und Athletin am besten funktionieren (Halson, 2013). Da potentielle Zufallsbefunde
in der vorliegenden Studie jedoch nicht auszuschließen sind, sollte zunächst die Konstanz des individuel- 139 -
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len Regenerationseffekts auf die aktive Erholungsmaßnahme im Längsschnitt evaluiert werden. Gleiches
gilt für das in der zweiten Untersuchung entwickelte potentiell praxistaugliche Diagnostikinventar zur
Erfassung von Ermüdung und Erholtheit, um einerseits die Belastungs- und Erholungssteuerung im Krafttraining auf individueller Basis zu optimieren und andererseits möglichst frühzeitig auf individuellem
Regenerationsbedarf hinweisen zu können, welches den Einsatz einer Regenerationsmaßnahme rechtfertigen würde.
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Die metabolischen Akutreaktionen sowie die nachhaltigen neuromuskulären Ermüdungseffekte unterscheiden sich teils gravierend in Abhängigkeit von der angewandten Krafttrainingsmodalität und ihrer
zugrundeliegenden Reizkonfiguration. Das reaktive Tiefsprungtraining führte dabei zu den niedrigsten
und das innovative Flywheel-YoYo©-Squat-Training zu den höchsten Blutlaktatwerten direkt nach
Übungsabbruch. Aufgrund der hohen metabolischen Beanspruchung beim Flywheel-Training kann daher
von einer vergleichsweise stärkeren Muskelglykogenverarmung ausgegangen werden, so dass insbesondere bei diesem Protokoll auf eine adäquate Kohlenhydrat- bzw. Nährstoffzufuhr im unmittelbaren Anschluss an die Belastungseinheit geachtet werden sollte. Hinsichtlich der neuromuskulären Ermüdungsreaktionen konnte bei jedem der fünf praxisüblichen Krafttrainingsprogramme eine Beeinträchtigung
der körperlichen Leistungsfähigkeit von bis zu 48 Stunden nach Belastungsende beobachtet werden.
Insbesondere exzentrisches Überlasttraining führte dabei aufgrund der höheren mechanischen Muskelspannungen und den damit verstärkt einhergehenden Mikroschädigungen des Muskels zu den tendenziell größten neuromuskulären Funktionseinschränkungen und nachhaltigen Ermüdungssymptomen.
Dieser erhöhte regenerative Folgebedarf sollte entsprechend in der leistungssportlichen Trainings- und
Wettkampfplanung berücksichtigt werden. Basierend auf den vorliegenden Befunden wird daher empfohlen, speziell exzentrisches Krafttraining im Rahmen der Vorbereitungsperiode auf maximal zwei Einheiten pro Woche mit mindestens zwei dazwischen liegenden Erholungstagen zu limitieren. Kurz vor
oder während der Wettkampfperiode sollte exzentrisches Überlasttraining auf eine Einheit pro Woche
in ausreichendem Abstand zu dem bevorstehenden Wettbewerb reduziert bzw. sogar gänzlich auf diese
Methode verzichtet werden. Es sollte miteinkalkuliert werden, dass sich diese Empfehlungen an der
einmaligen Verabreichung einer einzelnen Krafttrainingsübung (geführte Kniebeuge) orientieren. In der
Sportpraxis wird jedoch zumeist mit freien Lasten trainiert und es werden verschiedene Übungen für die
untere Extremität (z.B. Kreuzheben, Ausfallschritte etc.) miteinander kombiniert, so dass sich potentiell
das Ausmaß der neuromuskulären Ermüdung vergrößern könnte, vor allem in dicht aufeinanderfolgenden Trainingseinheiten. So sollten entsprechend höhere Regenerationszeiten gegebenenfalls miteingeplant werden.
Exzentrisches Überlasttraining geht neben teils erheblichem Regenerationsbedarf mit einer beträchtlichen psychischen Beanspruchung einher und erfordert darüber hinaus ein hohes Maß an Konzentration
und mentalem Fokus sowie eine überaus stabile und sichere Bewegungstechnik. Zudem besteht grundsätzlich aufgrund der großen einwirkenden mechanischen Belastungen ein erhöhtes Verletzungsrisiko
am aktiven und passiven Bewegungsapparat. Für Anfänger und Fortgeschrittene ist diese Krafttrainingsmethode daher ungeeignet. Diese sollten nach einer initialen Lastgewöhnungsphase vornehmlich
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ihr Maximal- und Schnellkraftniveau mit den klassischen Hypertrophie- und IK-Methoden bzw. Schnellkraftmethoden im Rahmen von systematisch periodisierten Trainingsabschnitten erhöhen. Aber auch
erfahrene und krafttrainierte Athleten und Athletinnen sollten exzentrisches Krafttraining vorrangig
dosiert und vielmehr ergänzend zu dem vielfältigen Methodeninventar im Krafttraining einsetzen. Beispielsweise bietet exzentrisches Überlasttraining im Rahmen von Plateaubildungen, bei denen keine
Kraftgewinne durch die herkömmlichen Methoden zu erwarten sind, eine effektive Alternative.
Potentiell praxistaugliche Ermüdungs- und Erholtheitsindikatoren zur Evaluation des Regenerationsbedarfs im Krafttraining beinhalten die Bestimmung der isometrischen Maximalkraft (MVIC), Sprungleistung (CMJ, MRJ, RSI) und CK-Aktivität sowie des subjektiven Muskelschmerz-empfindens (DOMS) und
subjektiv empfundenen Erholungs- (PPC) und Beanspruchungszustandes (MS). Die via Tensiomyographie
ermittelten Marker der Muskelkontraktilität können nur eingeschränkt empfohlen werden, da sie im
Mittel nicht den trainingsinduzierten Ermüdungs- und Erholungsverlauf der spezifischen Leistungsfähigkeit darstellen konnten. Allerdings zeichnete sich für die Surrogatparameter keine ausreichende diagnostische Effektivität zur differenzierten Klassifizierung von tatsächlich ermüdeten und erholten Athleten und Athletinnen ab, so dass deren Tauglichkeit für eine Anwendung in der leistungssportlichen Praxis auf individueller Ebene im Längsschnitt evaluiert werden sollte. Zudem empfiehlt sich ein kombinierter Einsatz der Surrogatmarker, um möglichst verschiedene Ermüdungsdimensionen abbilden zu können. Dies dürfte maßgeblich den Entscheidungsprozess in der Sportpraxis verbessern.
Die Erfassung der isometrischen Maximalkraft und der Sprungleistung geht mit einer nur geringfügigen
Belastung des Athleten bzw. der Athletinnen einher und eignet sich demgemäß zur engmaschigen Darstellung von neuromuskulären Ermüdungsphänomenen. Isometrische Maximalkrafttests sind zwar
hochgradig standardisierbar und reliabel, stellen jedoch einen hohen apparativen Aufwand dar und leiden an der mangelnden Replikation von sportartrelevanten Bewegungsmustern, so dass mitunter der
Sprungleistungsdiagnostik der Vorrang zu gewähren ist. Hierbei eignen sich vor allem Kontaktmessplatten, mit denen einerseits durch das Flugzeitverfahren die Sprunghöhen beim CMJ und MRJ bestimmt
und andererseits durch die zusätzliche Erfassung der Bodenkontaktzeiten so genannte Reaktivkraftindizes (RSI) gebildet werden können. Mit diesem überaus praktikablen und für den Athleten/die Athletinnen hoch motivierenden Verfahren lassen sich dabei relativ problemlos individuelle Messreihen von
Sprungdaten in jeder Trainingsphase erstellen. Daher empfiehlt sich die feste Installation von Bodenkontaktmatten in Sportvereinen und Leistungsstützpunkten. Zudem handelt es sich bei Kontaktmatten in
der Regel um mobile und einfach transportable Messsysteme, so dass die Diagnostik der Sprungleistung
ortsunabhängig erfolgen kann, z. B. im Rahmen von Wettkampfphasen oder Trainingslehrgängen.
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Die Messung der CK-Konzentration im Blutserum bietet die Möglichkeit, die mechanisch-muskuläre Beanspruchung der vorangegangenen Trainingseinheiten zu erfassen und ist demnach einer klaren physiologischen Ermüdungsdimension zuzuordnen. Allerdings unterliegt die CK-Aktivität einer hohen interindividuellen Variabilität, so dass deren Sensitivität zur Darstellung muskulärer bedingter Ermüdungsprozesse im Längsschnitt und insbesondere in verschiedenen Trainingsperioden (z. B. normal, intensiviert, entlastend) für jede/n einzelne/n Athleten und Athletin überprüft werden sollte. Zudem stellt die
venöse Blutentnahme einen erhöhten organisatorischen Aufwand dar und könnte langfristig zu Lasten
der Athletencompliance gehen sowie außerdem zu kostspielig werden. Für eine routinemäßige Bestimmung der CK-Aktivität wird daher eine kapilläre Blutentnahme (z. B. am Ohrläppchen) empfohlen.
Psychometrische Fragebögen sowie visuell-analoge Skalen zur Erfassung von subjektiver Beanspruchung
und Erholung sowie subjektivem Muskelschmerzempfinden sind überaus praktikable, jedoch prinzipiell
manipulierbare Verfahren. Daher sollte zunächst im Rahmen einer individuellen Aufklärung der Athleten
und Athletinnen die Notwendigkeit einer wahrheitsgemäßen Rückmeldung betont werden, da nur so
eine Optimierung der Belastungs- und Erholungssteuerung im Krafttraining gewährleistet werden kann.
Zur weiteren Steigerung der Ökonomie und Praktikabilität sollte ferner eine Digitalisierung von Fragebögen und Skalen angestrebt werden. So könnten mittels spezieller Internet- oder Smartphoneanwendungen die subjektiven Beanspruchungs- und Erholtheitsdaten der Athleten und Athletinnen relativ schnell
erfasst und unmittelbar mittels automatisierter Algorithmen individuell aufbereitet sowie vom Betreuerteam hinsichtlich ihrer sportpraktischen Bedeutsamkeit interpretiert werden.
Die Applikation einer aktiven Erholung mittels Ruderergometrie bewirkte im Mittel keine nützlichen
oder schädlichen Effekte auf den Regenerationsprozess innerhalb eines intensiven Mikrozyklus im Vergleich zur passiven Kontrollbedingung. Dies könnte im Hinblick auf individuelle Vorlieben, Überzeugungen oder Erfahrungen den Einsatz von aktiver Erholung in der Sportpraxis legitimieren. Allerdings wird
für den Spitzensport unter Berücksichtigung der vorliegenden Untersuchungsbefunde empfohlen, die
Wirksamkeit einer Erholungsmaßnahme auf individueller Basis zu überprüfen und nicht über Mittelwertsstatistiken abzuleiten. Diesbezüglich konnten die Einzelfallanalysen bedeutsame inter-individuell
variable Reaktionen auf die aktive Erholungsstrategie von sowohl nützlicher als auch schädlicher Wirkung auf die sportartspezifische Leistungsfähigkeit im Vergleich zur passiven Erholung aufzeigen. Für die
Sportpraxis können dabei folgende Empfehlungen ausgesprochen werden. Ergeben sich vorteilhafte
Regenerationseffekte, sollte dies positiv durch den Trainer- und Betreuerstab verstärkt werden und die
aktive Erholung möglichst gezielt vor oder während intensiver Wettkampfeinheiten implementiert werden, um die Überzeugung der Athleten und Athletinnen in der Effektivität der Regenerationsmaßnahme
zu bekräftigen. Bei nachteiligen Regenerationseffekten sollte den Athleten und Athletinnen weitgehend
von der Anwendung der aktiven Erholungsmaßnahme abgeraten werden und es empfiehlt sich, andere
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individuell wirksame Regenerationsstrategien zu identifizieren. Werden im Einzelfall neutrale Regenerationseffekte gefunden und der Athlet oder die Athletin ist dennoch überzeugt von der Erholungsmaßnahme, sollte dies nicht unterschätzt werden. Möglicherweise bewirkt ein Placebo-Effekt nach mehrmaliger Verabreichung der aktiven Regenerationsstrategie neben einem positiven Wohlbefinden potentiell
vorteilhafte Auswirkungen auf die individuelle Leistungsfähigkeit. Um einmalige nützliche oder nachteilige Zufallsbefunde auszuschließen, sollte ferner die Reproduzierbarkeit der individuellen Regenerationseffekte einer aktiven Erholung auf longitudinaler Ebene evaluiert werden. Denn nur so lässt sich mit
hinreichender empirischer Evidenz bzw. Zuverlässigkeit die individuelle Regenerationsfähigkeit nach
intensiven Kraftbelastungen langfristig optimieren. Darüber hinaus kann den Athleten und Athletinnen
empfohlen werden, sich repetitiv mit einer Vielzahl von Erholungsstrategien systematisch auseinanderzusetzen, um diejenigen Regenerationsoptionen zu identifizieren, die für den einzelnen Leistungsathleten am effektivsten sind. Eine Palette von individuell wirksamen Erholungsstrategien bietet dabei eine
Reihe o Vorteile . So ka
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durch wechselnde Regenerationsanwendungen entgegengewirkt werden und andererseits können verschiedene Regenerationsmaßnahmen in Abhängigkeit von Jahreszeit bzw. Witterungsbedingung, Trainingsphase, persönlichem Wohlbefinden sowie infrastrukturellen Voraussetzungen strategisch angewendet werden.
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In vielen Sportarten kann Krafttraining als integraler Bestandteil des athletischen Leistungstrainings angesehen werden. Insbesondere exzentrische Krafttrainingsreize werden zunehmend als Trainingsmodalität berücksichtigt, da hierdurch stärkere morphologische und funktionale Adaptationen im Vergleich
zum klassischen Krafttraining erwartet werden können, die sich in einer verbesserten Maximal- und
Schnellkraftfähigkeit manifestieren. Allerdings bewirken intensive exzentrische Kraftbelastungen aufgrund der Induktion muskulärer Mikrotraumata einen zumeist hohen und mehrtägigen Regenerationsbedarf und einen dadurch bedingten vorübergehenden Rückgang der sportlichen Leistungsfähigkeit.
Kommt es hierbei unter Berücksichtigung weiterer nicht-sportlicher Stressoren (z. B. Reisen, Probleme
im privaten, sozialen und beruflichen Umfeld) zur Missachtung von notwendigen Regenerationszeiten,
können andauernde Leistungseinbußen und nachhaltige psychophysische Ermüdungssymptome resultieren. Diesbezüglich steht vor allem im Spitzensport aufgrund des hohen Trainingsumfangs und der
gesteigerten Wettkampfdichte immer weniger Zeit für die erforderlichen Erholungsprozesse zur Verfügung. Zur Vermeidung eines nicht-intendierten Ungleichgewichts zwischen Belastung und aktueller Belastbarkeit kann somit der Verbesserung des Regenerationsprozesses zwischen und nach intensiven
Trainings- und Wettkampfeinheiten eine hohe sportpraktische Relevanz beigemessen werden. Jedoch
weist eine Vielzahl der bisher evaluierten exzentrischen Krafttrainingsprotokolle aufgrund des praxisunüblich hohen Belastungsumfangs und der trivialen Bewegungsaufgabe sowie den damit induzierten
akuten und nachhaltigen Ermüdungsvorgängen eine nur eingeschränkte Übertragbarkeit auf die angewandte Sportpraxis auf. Zudem mangelt es derzeit an evidenzbasierten Indikatoren zur validen Erfassung von Ermüdung und Erholtheit sowie an wissenschaftlich fundierten Wirksamkeitsnachweisen von
verschiedenen potentiell wirksamen Regenerationsmaßnahmen. Demgemäß war das Ziel der vorliegenden kumulativen Dissertationsschrift, evidenzbasierte Handlungsanweisungen für eine effektive Optimierung des Regenerationsmanagements nach exzentrischem Krafttraining für die leistungssportliche
Praxis zu erarbeiten.
Das forschungsstrategische Vorgehen wurde im Rahmen einer dreistufigen Modulstruktur realisiert, die
inhaltlich und chronologisch aufeinander aufbaute. Jedes der drei Untersuchungsmodule umfasste dabei
einen in sich geschlossenen methodischen Ansatz mit separaten Zielstellungen. Das methodische Design
der Untersuchungsmodule II und III wurde durch die Befunde der jeweils vorausgegangenen Teilstudie
entsprechend konkretisiert.
Im ersten Untersuchungsmodul wurden die akuten und nachhaltigen Ermüdungseffekte von fünf verschiedenen praxisüblichen und vorrangig exzentrisch-akzentuierten Krafttrainingsprotokollen (mittels
der Übung Kniebeuge) evaluiert. Im Rahmen eines ausgeglichenen Crossover-Designs absolvierten 15
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krafttrainierte Spielsportler (Mittelwert ± SD; Alter: 23.1 ± 1.9 Jahre, Körpergewicht: 77.4 ± 8.0 kg, geschätztes absolutes 1 RM: 114 ± 16 kg, geschätztes relatives 1 RM: 1.5 ± 0.2 kg) jeweils einmal pro Woche in randomisierter Reihenfolge eines von fünf Krafttrainingsprogrammen bestehend aus klassischem
hochintensiven Mehrsatztraining (MS; 4 x6 Wdh., 85% 1RM), exzentrischem Überlasttraining (EO; 4 x 6
Wdh., 100% 1RM exzentrisch, 70% 1RM konzentrisch), exzentrischem Flywheel-YoYo©-Squat-Training
(FW; 4 x 6 Wdh., maximal-explosiv), gewichts-reduzierendem Mehrsatztraining (DS; 4 x 6 Wdh. inkl. 3
Reduktionssätze, 85-70-55-40% 1RM) sowie reaktivem Tiefsprungtraining (PJ; 4 x 15 Wdh., 60 cm
Sprungkasten, maximal-explosiv). An verschiedenen Messzeitpunkten jeweils vor und unmittelbar im
Anschluss an jede Trainingseinheit sowie innerhalb des Erholungsverlaufs nach 0.5, 24 und 48 Stunden
wurden folgende Parameter bestimmt: Blutlaktatkonzentration, subjektives Beanspruchungsempfinden,
Serumkonzentration von Kreatinkinase (CK), subjektives Muskelschmerzempfinden (DOMS), Sprungleistung im Countermovement Jump (CMJ), Sprungeffizienz bei multiplen Prellsprüngen (MRJ) sowie isometrische Maximalkraft (MVIC).
Unmittelbar nach Belastungsende waren die Blutlaktatkonzentration signifikant (p < 0.05) höher in FW
(Mittelwert ± 95% Konfidenzintervall, KI; 12.2±0.9 mmol·L-1) und niedriger in PJ (3.0 ± 0.8 mmol·L-1) im
Vergleich zu MS (7.7 ± 1.5 mmol·L-1), DS (8.5 ± 0.6 mmol·L-1) und EO (8.2 ± 1.6 mmol · L-1), die mit korrespondierenden Effekten im subjektiven Beanspruchungsempfinden einhergingen. Die Sprungleistung
im CMJ und MRJ verblieb von 0.5 bis 48 Stunden nach Belastungsabbruch in allen Protokollen signifikant
reduziert, während MVIC bereits nach 24 Stunden wiederhergestellt war. Eine signifikante Zeit x Protokoll Interaktion konnte 0.5 Stunden nach Belastungsende im MRJ mit einer geringeren Leistungsfähigkeit
in DS, EO und FW im Vergleich zu PJ sowie 24 Stunden nach Belastungsabbruch in EO gegenüber allen
anderen Protokollen beobachtet werden. Die CK-Serumkonzentrationen erreichten 24 Stunden nach der
Trainingseinheit bei allen Protokollen ihre Spitzenwerte, wobei MS und EO tendenziell höhere CKAktivitäten im Blutserum im Vergleich zu DS, MS und PJ verursachten. Hinsichtlich DOMS zeigten sich
keine signifikanten Interaktionseffekte, jedoch bewirkte EO tendenziell höhere subjektiv empfundene
Muskelschmerzen gegenüber allen anderen Protokollen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
die akute metabolische und subjektiv empfundene Beanspruchung höher in FW und tendenziell in EO im
Vergleich zu DS, MS und PJ war, die neuromuskuläre Ermüdung (CMJ, MRJ) bis 48 Stunden nach Belastungsende in allen evaluierten Protokollen andauerte und speziell EO größere neuromuskuläre Funktionseinschränkungen und Ermüdungssymptome aufgrund verstärkter Muskelschädigungen verglichen
mit den anderen Protokollen verursachte.
Im zweiten Untersuchungsmodul wurde die Validität und Sensitivität praxisrelevanter Indikatoren zur
differenzierten Erfassung von Ermüdung und Erholung im Krafttraining evaluiert. Diesbezüglich absolvierten 14 männliche und neun weibliche krafttrainierte Athleten und Athletinnen (Mittelwert ± SD;
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männliche Athleten, Alter: 24.1 ± 2.0 Jahre, Körpergewicht: 78.9 ± 6.9 kg; weibliche Athleten, Alter: 25.4
± 1.9 Jahre, Körpergewicht: 60.8 ± 6.9 kg) aus den Spielsportarten einen sechstägigen Mikrozyklus bestehend aus insgesamt elf hochintensiven Krafttrainingseinheiten, dessen trainingsmethodische Konzeption eine intendierte funktionale Überbeanspruchung bewirken sollte. Folgende Parameter wurden 24
Stunden vor sowie 24 und 72 Stunden nach dem Mikrozyklus gemessen: dynamische Maximalkraft (geschätztes 1 RM; belastungsspezifische Leistungsfähigkeit und Außenkriterium für die Erfassung von Ermüdung und Erholung), isometrische Maximalkraft (MVIC), Sprungleistung im CMJ und MRJ, Sprungeffizienz im MRJ, Muskelkontraktilität mittels Tensiomyographie, CK-Aktivität im Blutserum, subjektives
Muskelschmerzempfinden (DOMS) sowie subjektives Erholungs- (PPC) und Beanspruchungs-empfinden
(MS).
Der Mikrozyklus bewirkte einen signifikanten (p < 0.05) Rückgang in der belastungsspezifischen Leistu gsfähigkeit %Δ ±

% KI, ES = Effektstärke; -7.5 ± 3.5%, ES = -0.21), die im Rahmen der 72-stündigen

Erholungsphase wieder ihr Eingangsniveau erreichte (4.3 ± 2.8%, ES = 0.12). Ähnliche Ermüdungs- und
Erholungsverläufe konnten im Mittel für MVIC (28.2 ± 4.9%, ES = -0.24; 1.8 ± 4.0% ES = 0.06), die Sprungleistung im CMJ (-6.4 ± 2.1%, ES = -0.34; 5.2 ± 2.2%, ES = 0.28) und MRJ (-10.5 ± 3.3%, ES = -0.66; 4.9 ±
3.8%, ES = 0.32), die Sprungeffizienz (RSI; -11.2 ± 3.8%, ES = 0.73; 3.3 ± 3.8%, ES = 0.23), die CK-Aktivität,
DOMS sowie PPC und MS abgebildet werden. Die Analyse mittels Vierfelder-Kontingenztafel zeigte jedoch, dass keiner der evaluierten Surrogatparameter über eine ausreichende diagnostische Effektivität
hinsichtlich der korrekten Klassifizierung von ermüdeten und erholten Athleten und Athletinnen verfügte. Zudem ergaben Korrelationsanalysen keine bedeutsamen Zusammenhänge zwischen den Veränderungen in der belastungsspezifischen Leistungsfähigkeit und den analysierten Parametern. Folglich sollte
die Tauglichkeit der potentiell praxistauglichen Surrogatmarker zur validen und sensitiven Erfassung von
Ermüdung und Erholung im Krafttraining auf individueller Ebene überprüft werden.
Im dritten Untersuchungsmodul wurden die Auswirkungen von aktiver Erholung (ACT) innerhalb einer
intensiven Krafttrainingsphase auf die Regeneration der sportartspezifischen Leistungsfähigkeit sowie
auf ergänzende neuromuskuläre, laborchemische und subjektiv-perzeptive Ermüdungsmarker im leistungssportlichen Olympischen Gewichtheben analysiert. Im Rahmen eines Crossover-Designs absolvierten acht männliche und weibliche Kaderathleten (Mittelwert ± SD; Alter: 26.5 ± 4.8 Jahre, Körpergewicht: 93.9 ± 19.3 kg, Bestleistung Reißen: 153.0 ± 28.4 kg, Bestleistung Stoßen: 189.1 ± 33.8, Bestleistung Zweikampf: 340.8 ± 61.1 kg) einen zweitägigen Mikrozyklus bestehend aus vier hochintensiven
Trainingseinheiten. Im unmittelbaren Anschluss an jede Einheit erfolgte entweder eine ACT oder passive
Erholung (PAS) von 15 Minuten Dauer. Folgende Parameter wurden einen Tag vor und einen Tag nach
dem Mikrozyklus gemessen: Maximale Hantelgeschwindigkeit im Clean Pull (enger Zug), Sprungleistung
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im CMJ, Muskelkontraktilität, CK-Aktivität im Blutserum, subjektives Muskelschmerzempfinden (DOMS)
sowie subjektives Erholungs- (PPC) und Beanspruchungs-empfinden (MS).
Der Mikrozyklus bewirkte im Mittel eine bedeutsame Reduktion der sportartspezifischen Leistungsfähigkeit bei allen Belastungsintensitäten im Clean Pull (85% 1RM, ACT: Effektstärke (ES) = -0.20, PAS: ES =
-0.50; 90% 1RM, ACT: ES = -0.29, PAS: ES = -0.35; 95% 1RM, ACT: ES = -0.41,PAS: ES = -020; P > 0.05)
sowie einen erheblichen Anstieg der CK-Serumkonzentrationen (ACT: ES = 2.11, PAS: ES = 1.41; P =
0.001) und von DOMS (ACT: ES = 1.65, PAS: ES = 2.33; P = 0.052). Letztere gingen mit korrespondieren
Effekten in PPC und MS einher. Die Sprungleistung im CMJ sowie die Marker der Muskelkontraktilität
zeigten keine signifikanten bzw. nennenswerten Effekte. Es konnten keine signifikanten Erholungsbedingung x Zeit Interaktionen oder praktisch bedeutsamen Unterschiede in den mittleren Veränderungen
der evaluierten Parameter zwischen ACT und PAS gefunden werden. Schließlich führte die wiederholte
Verabreichung von ACT innerhalb eines intensiven Mikrozyklus zu keiner beschleunigten Wiederherstellung der sportartspezifischen Leistungsfähigkeit oder effektiveren Reduktion von trainingsinduzierten
Ermüdungssymptomen im Vergleich zu PAS. Da ACT jedoch auch keine schädlichen Effekte auf den Regenerationsprozess zeigte, könnte dies prinzipiell die Anwendung von ACT in der Sportpraxis legitimieren. Allerdings konnten inter-individuell variable Regenerationseffekte mit sowohl nützlichen als auch
nachteiligen Auswirkungen auf die sportartspezifische Leistungsfähigkeit beobachtet werden, so dass
die Wirksamkeit von ACT auf individueller Ebene für jede/n einzelne/n Athleten und Athletin im Längsschnitt evaluiert werden sollte.
Akute Belastungsreaktionen sowie nachhaltige Ermüdungseffekte unterscheiden sich teils gravierend in
Abhängigkeit von der angewandten Krafttrainingsmodalität und ihrer zugrundeliegenden Reizkonfiguration. FW bewirkte die höchste metabolische Beanspruchung, während EO den größten regenerativen
Folgebedarf verursachte. Potentiell praxistaugliche Parameter zur Messung des Regenerationsbedarfs
im Krafttraining beinhalten die Bestimmung von MVIC, CMJ, MRJ, RSI, der CK-Aktivität sowie von DOMS,
PPC und MS. Aufgrund der unzureichenden diagnostischen Effektivität zur korrekten Beurteilung von
Ermüdung und Erholtheit, sollte die Praxistauglichkeit der Surrogatmarker auf individueller Basis überprüft werden. Eine wiederholte Verabreichung von ACT innerhalb eines intensiven Mikrozyklus im
Olympischen Gewichtheben bewirkte keine beschleunigte Regeneration der sportartspezifischen Leistungsfähigkeit oder effektivere Reduktion von trainingsinduzierten Ermüdungssymptomen im Vergleich
zu PAS. Da ACT jedoch auch keine schädlichen Effekte auf den Regenerationsprozess zeigte, könnte dies
prinzipiell die Anwendung von ACT in der Sportpraxis legitimieren. Allerdings konnten inter-individuell
variable Regenerationseffekte mit sowohl nützlichen als auch nachteiligen Auswirkungen auf die sportartspezifische Leistungsfähigkeit beobachtet werden, so dass die Wirksamkeit von ACT auf individueller
Ebene für jede/n einzelne/n Athleten und Athletin im Längsschnitt evaluiert werden sollte.
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In many sports, strength training can be seen as an integral component of athletic performance training.
In particular, eccentric strength training is increasingly taken into account as a training stimulus, since
this can lead to greater morphological and functional adaptations compared to traditional strength
training, which manifests itself in an improved maximum strength and power capability. However, intensive eccentric training loads may induce microtraumata thereby causing a mostly high and severalday recovery demand and a temporary decrease in performance. If necessary regeneration times are
ignored with consideration of other non-sporting stressors (e. g. travel, problems in the private, social
and professional environment), persistent performance losses and long lasting psychophysical fatigue
symptoms can result. In this respect, less and less time is available for the required recovery processes,
especially in elite sports because of the high training volume and the increased competition density. To
avoid an non-intended imbalance between load and current load-bearing capacity, the improvement of
the recovery process between and after intensive training and competition phases can thus be regarded
as having a high practical relevance. However, a large number of eccentric strength training protocols
evaluated so far have a limited transferability to the applied sports due to the unusually high training
load and the trivial movement task as well as the acute and sustained fatigue effects induced thereby.
Moreover, there is currently a lack of evidence-based parameters for the valid assessment of fatigue
and recovery, as well as empirically derived evidence of the effectiveness of various recovery strategies.
Accordingly, the aim of the present cumulative dissertation was to develop evidence-based guidelines to
effectively optimize the recovery process after eccentric strength training in high-performance sports.
The research strategy used was implemented within the framework of a three-stage module structure,
which was linked in chronological and content-related terms. Each of the three study modules included
a self-contained methodological approach with separate objectives. The methodological design of the
study modules II and III was made more concrete by the findings of the previous study.
The first study aimed to analyze neuromuscular, physiological and perceptual responses and exerciseinduced muscle damage to a single bout of five different dynamic squat exercise protocols. In a randomized and counterbalanced order, 15 male resistance-trained athletes (mean ± SD; age: 23.1 ± 1.9 years,
body mass: 77.4 ± 8.0 kg) completed traditional multiple sets (MS: 4 x 6, 85% 1 repetition maximum
[RM]), drop sets (DS: 1 x 6, 85% 1RM + 3 drop sets), eccentric overload (EO: 4 x 6, 70% 1RM concentric,
100% 1RM eccentric), flywheel YoYo© squat (FW: 43 6, all-out), and a plyometric jump protocol (PJ: 4 x
15, all-out). Blood lactate (La), ratings of perceived exertion (RPE), counter movement jump (CMJ)
height, multiple rebound jump (MRJ) performance, maximal voluntary isometric contraction force
(MVIC), serum creatine kinase (CK) and delayed onset muscle soreness (DOMS) were measured.
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Immediately post exercise, La was significantly (p < 0.001) higher in FW (mean ± 95% confidence limits;
12.2 ± 0.9 mmol · L-1) and lower in PJ (3.0 ± 0.8 mmol · L-1) compared with MS (7.7 ± 1.5 mmol · L-1), DS
(8.5 ± 0.6 mmol · L-1), and EO (8.2 ± 1.6 mmol · L-1), accompanied by similar RPE responses. Neuromuscular performance (CMJ, MRJ) significantly remained decreased (p < 0.001) from 0.5 to 48 hours post exercise in all protocols, whereas MVIC was already restored 24 hours post exercise. There was a significant
time x protocol interaction (p < 0.05) in MRJ with a significant lower performance in DS, EO, and FW
compared with PJ (0.5 hours post exercise), and in EO compared with all other protocols (24 hours post
exercise). A significant main time effect with peak values 24 hours post exercise was observed in CK
serum concentrations (p , 0.001), but there was no time x protocol interaction. There was a tendency for
MS and EO to cause higher CK activities in the blood serum relative to the other protocols. No significant
interaction effects were observed with respect to DOMS, but EO tended to result in higher subjective
ratings of muscle soreness compared to all other protocols. In conclusion, (a) metabolic and perceptual
demands were higher in FW and EO compared with MS, DS and PJ, (b) neuromuscular fatigue was consistent up to 48 hours post exercise in all protocols, and (c) EO induced the greatest neuromuscular fatigue and muscle damage.
The second study aimed to analyze the validity and sensitivity of neuromuscular, physiological, and perceptual markers for routine assessment of fatigue and recovery in high-resistance strength training.
Fourteen male and nine female athletes participated in a 6-day intensified strength training microcycle
(STM) designed to purposefully overreach. Maximal dynamic strength (estimated one repetition maximum [1RMest]; criterion measure of fatigue and recovery); maximal voluntary isometric strength (MVIC);
countermovement jump (CMJ) height; multiple rebound jump (MRJ) height; jump efficiency (reactive
strength index, RSI); muscle contractile properties using tensiomyography including muscle displacement (Dm), delay time (Td), contraction time (Tc), and contraction velocity (V90); serum concentration
of creatine kinase (CK); perceived muscle soreness (delayed-onset muscle soreness, DOMS) and perceived recovery (physical performance capability, PPC); and stress (MS) were measured before and after
the STM and after three days of recovery. After completing the STM, there was a significant (p < 0.05)
sport-specific performance decrease in 1RMest (%Δ ± 90% confidence limits, ES = effect size; -7.5 ± 3.5%,
ES = -0.21) with a significant return to baseline levels following three days of recovery (4.3 ± 2.8%, ES =
0.12). Similar time courses of fatigue and recovery could be observed in MVIC (28.2 ± 4.9%, ES = -0.24;
1.8 ± 4.0% ES = 0.06), CMJ (-6.4 ± 2.1%, ES = -0.34; 5.2 ± 2.2%, ES = 0.28), MRJ (-10.5 ± 3.3%, ES = -0.66;
4.9 ± 3.8%, ES = 0.32), RSI (-11.2 ± 3.8%, ES = 0.73; 3.3 ± 3.8%, ES = 0.23), serum CK activity, DOMS as
well as PPC and MS. Moreover, the diagnostic effectiveness (derived from a contingency table) of surrogate markers to correctly differentiate between fatigued and recovered athletes in relation to 1RMest
was inadequate. Correlational analyses also revealed no significant relationships between changes in
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1RMest and all analyzed markers. Consequently, the suitability of the potentially useful surrogate markes
for valid and sensitive assessment of fatigue and recovery in strength training should be verified on an
individual level.
The third study investigated whether the repeated use of an active recovery (ACT) program is beneficial
for promoting recovery of performance and muscle function during an intensive training phase in elite
Olympic weightlifters. Using a crossover design, eight competitive weightlifters (7 male; 1 female) from
the German national Olympic team participated in a two-day microcycle, comprising of four highintensity training sessions, with either 15 minutes of ACT or passive recovery (PAS) following the session.
Maximal barbell velocity during the clean pull, countermovement jump (CMJ) height, muscle contractile
properties using tensiomyography (TMG), creatine kinase activity (CK), muscle soreness (DOMS) and
perceived overall recovery and stress were measured. After termination of the microcycle, the sportspecific performance during all clean pull intensities (85% 1RM, ACT: Effect size (ES) = -0.20, PAS: ES = 0.50; 90% 1RM, ACT: ES = -0.29, PAS: ES = -0.35; 95% 1RM, ACT: ES = -0.41, PAS: ES = -020; P > 0.05) decreased. Both CK (ACT: ES = 2.11, PAS: ES = 1.41; P = 0.001) and DOMS (ACT: ES = 1.65, PAS: ES = 2.33; P
= 0.052) considerably increased. Similarly, ratings of perceived recovery and stress were adversely affected in ACT and PAS, whereas changes in CMJ height and TMG muscle contractile properties remained
trivial in both conditions. No practically meaningful differences in changes of the outcome measures
were found between ACT and PAS. However, there were individual variable responses to ACT showing
both beneficial and deleterious effects on performance. In conclusion, the short-term implementation
of an individualized ACT program does not seem to enhance recovery from training-induced fatigue
more effectively than PAS. Since there were no detrimental effects of ACT on the recovery process, ACT
could be applied according to athletes´ and coaches´ individual preferences, experiences or beliefs.
However, because of the inter-individual variability in responses to ACT, it may be practically purposeful
to adopt an individual-based approach to determine the effectiveness of ACT in the longer-term.
Acute metabolic and perceptual responses as well as neuromuscular fatigue and muscle damage are
specifically depending on strength training method and the characteristics of strength training prescription. FW resulted in the highest metabolic stress while EO caused the greatest recovery demand. Potentially practical surrogate markers for the measurement of fatigue and recovery include the assessment
of MVIC, CMJ, MRJ, RSI, and the serum CK activity as well as DOMS, PPC and MS. Due to the insufficient
diagnostic effectiveness, the applicability of the surrogate markers should be evaluated on an individual
basis. The repeated use of ACT does not seem to enhance recovery from training-induced fatigue more
effectively than PAS. Since there were no adverse effects of ACT on the recovery process, this could
legitimate the use of ACT according to individual preferences, experiences or beliefs. However, due to
individual variable responses to ACT, its use should be based on athlete´s individual response patterns.
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