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Aktive pausen bei kurzen Intervallbelastungen führen zu geringerer 
Leistungsfähigkeit
In Mannschaftssportarten wie Fuß-, Hand- 
und Basketball wird die Leistung sehr stark 
von der Fähigkeit bestimmt, viele kurze ma-
ximale Sprints von 2-4 s Dauer zu absolvie-
ren. Zwischen diesen Sprints liegen in der 
Regel aktive Pausen, d.h. Phasen geringerer 
Aktivität aber nicht vollständiger Ruhe. Un-
tersuchungen beim Radfahren lassen ver-
muten, dass aktive Pausen zu einer schlech-
teren O2-Verfügbarkeit führen und damit die 
Kreatinphosphat-Synthese beeinträchtigen, 
was auch signifikante Auswirkungen auf die 
Sprintfähigkeit haben dürfte. Möglicher-
weise setzt aber ein erhöhter Wirkungsgrad 
beim Laufen die Energieanforderung in der 
aktiven Erholungsphase gegenüber dem 
Radfahren herab, so dass das Sprintvermö-
gen hier weniger stark beeinträchtigt ist.

10 Ballsportler absolvierten 2 Serien 
von 6 wiederholten Sprints über 4 s, un-
terbrochen von 21 s Pausen, die entweder 
stehend auf dem Laufband oder laufend 
bei 2m/s verbracht wurden. Verglichen mit 
dem Laufen bei passiven Pausen war die 
mittlere Sprintgeschwindigkeit bei den ak-
tiven Pausen signifikant geringer und die 
Abnahme der Sprintgeschwindigkeit über 
die 5 Sprints doppelt so hoch. Eine signifi-
kant höhere mittlere Sauerstoffaufnahme 
sowie höhere Laktatwerte verdeutlichen 
die höhere Desoxygenation der Sprint-
muskeln bei aktiver Erholung. Die Pau-
senlänge ist daher ganz entscheidend für 
positive oder negative Effekte einer aktiven 
Erholung. Während bei kurzen Pausen die  
Kreatinphosphat-Synthese der geschwin-

digkeitsbestimmende Schritt ist, wirkt sich 
bei längeren Pausen ein verbesserter Laktat-
abbau positiv aus. Die Ergebnisse legen 
nahe, dass Teamsportler, die ihre Sprintfä-
higkeit lange erhalten wollen, die Intensität 
in den Phasen unmittelbar nach kurzen 
intensiven Sprints möglichst gering halten 
sollten.

(Buchheit M, Cormie P, Abbiss CR, 
Ahmaidi S, Nosaka KK, Laursen PB: Muscle 

deoxygenation during repeated sprint 
running: effect of active vs. passive recovery. 

Int J Sports Med 30 (2009) 418-425).

URTE KÜNSTLINGER

Effekte des exzentrischen Krafttrainings des Biceps femoris auf die 
muskelarchitektur und den Bewegungsumfang der Gelenke 
Verletzungen der „Hamstrings“ sind im 
Sport sehr häufig, vor allem im Fußball. Ur-
sächlich ist unter anderem die muskuläre 
Dysbalance zwischen der vorderen Ober-
schenkelmuskulatur und den „Hamstrings“. 
Darüber hinaus ist oft eine verringerte Fle-
xibilität der Hamstrings zu beobachten, 
was vor allem zu starker Spannung und 
möglichen Rissen der Myofibrillen am Ende 
des Range of Motion (ROM) führt. In der 
Rehabilitation werden die Hamstrings vor 
allem gedehnt, um die Beweglichkeit von 
Hüfte und Knie zu erhöhen. 

Die Wirkung von exzentrischem Kraft-
training, dies wurde bisher vor allem im 
Mausmodell nachgewiesen, führt zu einer 
Veränderung in der Muskelarchitektur. Die 
Länge der Muskelfaserbündel und eine Zu-
nahme der Sarkomere in der Länge konnte 
beobachtet werden. Lediglich die Muskelfa-
serbündellänge im Quadriceps durch kon-
zentrisches und alleiniges exzentrisches 
Krafttraining konnte auch in der mensch-
lichen Muskulatur nachgewiesen werden. 

Ziel der vorliegenden Untersuchung 
war es, herauszufinden, ob ein 8-wöchiges 
exzentrisches Krafttraining und die damit 
verbundene Zunahme der Muskelfaser-

bündellänge eine Erhöhung der Kniebe-
weglichkeit zu Folge hat. Hierzu wurden 22 
untrainierte Personen einer Kontroll- und 
Trainingsgruppe zugewiesen. Zur Bestim-
mung des 1-RM (1-Repetition Maximum = 
1-Wiederholungsmaximum) wurde das ma-
ximal konzentrisch zu bewegende Gewicht 
des nichtdominanten Beins zur Bestim-
mung des 1-RM verwendet. Von diesem 
Ausgangsgewicht wurde für das dominante 
Bein das Gewicht so lange erhöht, bis dies 
nur für eine exzentrische Wiederholung 
ausreichte. Zur Bestimmung der Kniebe-
weglichkeit wurde ein „passive knee exten-
sion test=PKE“ nach Gajdosik verwendet. 
Zur Feststellung der Muskelfaserbündel-
länge wurde eine Ultraschallaufnahme der 
oberflächliche und tiefen Aponeurose ge-
macht, bestimmte Winkel und Streckenlän-
gen geben Anhaltspunkte für deren Länge.  

Nach einem 8-wöchigen 3 Mal pro Wo-
che durchgeführten exzentrischen Kraft-
training konnte bei der Trainingsgruppe 
eine Zunahme des 1-RM um 34  % beobach-
tet werden. Das Trainingsprogramm hatte 
vor allem zum Ziel, die Anzahl der Wie-
derholungen am 1-RM zu erhöhen. Eben-
so konnte eine Zunahme der passiven Be-

weglichkeit um 5  % und eine Zunahme der 
Muskelfaserlänge um 34  % beobachtet wer-
den. Die nachgewiesene hohe Zunahme der 
Muskelfaserlänge könnte unter anderem auf 
die besondere anatomische Lokalität und 
die Spezifität der „Hamstrings-Muskulatur“ 
und den besonderen Verbund der Musku-
latur mit den Sehnen zurückzuführen sein. 
Die Zunahme der Muskelfaserbündellänge 
ging hier einher mit einer Zunahme der 
passiven Beweglichkeit. Vor allem in Pro-
phylaxe und Rehabilitation von Knie- und 
Hüftverletzungen kann exzentrisches Trai-
ning unter Umständen eine entscheidende 
Rolle spielen. 

(Potier TG, Alexander CM, Seynnes OR: 
Effects of eccentric strength training on 
biceps femoris muscle architecture and 

knee joint range of movement. Eur J Appl 
Physiol 105 (2009) 939-944).
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