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Lernorientierung

Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie:

 dazudazu in der Lage sein, die Mechanismen des Muskelaufbaus zu verstehen;
 unterschiedliche Trigger zum Muskelaufbau identifizieren
können;

 Trainingspläne auf deren Auswirkung auf den Muskelaufbauprozess analysieren können.
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In unserem Körper kommt es permanent zu einem Abbau und einer
Neusynthese von Proteinstrukturen. Diesen Prozess nennt man Protein-Turnover. Auf diese Weise werden täglich im Durchschnitt 5,7
Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht umgesetzt. Dabei können Aminosäuren aus dem sogenannten Protein-Breakdown, also
dem Abbau von Proteinstrukturen, im Anschluss auch wieder zur
Neusynthese von anderen Proteinstrukturen genutzt werden. Dieser
Vorgang läuft nicht mit 100-prozentiger Effizienz ab, weshalb es wichtig ist, über die Nahrung Proteine zu konsumieren.
Der Protein-Turnover bezieht sich entsprechend auch auf das Muskelgewebe. Um neue Muskelmasse aufzubauen, ist es daher von Bedeutung, dass die Proteinsynthese den Proteinabbau übersteigt. Man
spricht von einer positiven Netto-Proteinbilanz. Diese Proteinbilanz
kann lokal gesteuert werden. Etwa über das Training.
Das Ziel eines Muskelaufbautrainings und der entsprechend passenden Ernährung ist daher zu versuchen, die Muskelproteinsynthese
möglichst stark zu erhöhen und gleichzeitig den Proteinabbauprozess
im Muskel zu unterdrücken bzw. zu hemmen.
Die Steigerung der Muskelproteinsynthese ist dabei in größerem Ausmaß durch den Einfluss externer Faktoren möglich als die Unterdrückung der des Muskelproteinabbaus. Die muskuläre Proteinsyntheseaktivität lässt sich sowohl über die Ernährung als auch über das Training direkt positiv beeinflussen.
In den folgenden Abschnitten soll erläutert werden, welche Trainingsvariablen notwendig sind, um die Muskelproteinsynthese zu steigern
und um einen Hypertrophiereiz auf die Muskeln zu setzen.
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2.1 Die Mechanismen des Muskelaufbaus

Um die Muskelproteinsynthese zu steigern, gibt es grundlegend drei
unterschiedliche Mechanismen, die ein hypertrophieorientiertes Training erfüllen muss. Dazu gehört die mechanische Überlastung der
Muskeln, die Mikrotraumatisierung und der metabolische Stress.

2.1.1 Die mechanische Belastung

Wie der Name schon selbst erahnen lässt, ist zur Stimulierung der
Muskelproteinsynthese und des Muskelaufbaus eine mechanische
Belastung, also das Training mit Gewichten notwendig. Die mechanische Belastung ist unter allen drei Mechanismen der wichtigste Faktor.
Oder vereinfacht ausgedrückt, ohne Training ist langfristig kein Muskelaufbau möglich.
Zu beachten bei der mechanischen Belastung oder mechanischen
Spannung ist, dass die Intensität der Belastung einen entsprechenden
Schwellenwert übersteigen muss, um neues Muskelwachstum anzuregen. Diese Schwelle verändert sich mit zunehmendem Trainingsalter.
Man nennt diesen Prozess das Reizschwellengesetz. Man nennt diesen Prozess das Reizschwellengesetz. Das bedeutet, es kommt erst
dann zu einem Muskelaufbau, wenn ein optimaler Trainingsreiz gesetzt wurde. Ist der Trainingsreiz zu schwach, kommt es zu keiner
neuen Anpassungsreaktion im Muskel. Kam es hingegen zu einer Anpassungsreaktion, steigt langfristig auch die Schwelle, die es zu überschreiten gilt, wenn man neue Muskelzuwächse erreichen möchte.
Das Reizschwellengesetz erklärt entsprechend auch, warum es nicht
möglich ist, mit immer denselben Gewichten zu trainieren bei gleicher
Belastungsdichte und identischem Volumen, um neue Muskelmasse
aufzubauen. Ein zunächst optimal überschwelliger Trainingsreiz, der
zu neuen Muskelzuwächsen geführt hat, ist plötzlich nicht mehr stark
genug, um weitere Anpassungsreaktionen im Muskel zu erreichen.
Abbildung 2 zeigt hierbei das Prinzip der Superkompensation, welches
beschreibt, dass ein stetig neuer Trainingsreiz für weitere Trainingsanpassungen gesetzt werden muss gesetzt werden muss.
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Abbildung 2 - Das Modell der Superkompensation
(Quelle: https://www.marathonfitness.de)

Ein gut durchdachtes Trainingsprogramm muss daher unbedingt auf
eine progressive Belastungssteigerung ausgerichtet sein. Der Trainierende muss demnach entweder mit mehr Gewicht trainieren, mehr Volumen verwenden oder die Pausen zwischen den Sätzen kürzen. Auch
die Rotation der Übungen im Trainingsplan ist dabei eine gute Möglichkeit, neue Reize zu setzen, da unterschiedliche Übungen und Bewegungen unterschiedliche Muskelfasern in ebenso unterschiedlicher
Weise und Intensität rekrutieren und trainieren. Insbesondere der Steigerung der Trainingsintensität und des Trainingsvolumens kommen
dabei zentrale Rollen zu.
Durch die Ausübung mechanischer Belastung kommt es zu einer Veränderung der Spannungszustände im Muskel selbst. Die mechanische Belastung eines Muskels wird dabei über sogenannte Mechanorezeptoren an den Muskelzellen selbst wahrgenommen. Diese Mechanorezeptoren übersetzen die mechanische Belastung in biochemische Signale, die in die Zelle weitergeleitet werden. Dabei kommt es
zu einer Stimulierung der sogenannten mTOR-Aktivität. Dies geschieht über die Aktivierung unterschiedlicher Proteine in der Muskelzelle in verschiedenen Signalwegen.
mTOR bedeutet ausgeschrieben mechanistic target of Rapamycin. In
der Literatur findet man auch die Bezeichnung mammalian target of
Rapamycin. Hierbei handelt es sich um einen Proteinkomplex, der u.
a. bestimmte anabole Signalwege in der Zelle aktivieren kann.
In der Muskelzelle kommt es durch die Stimulierung von mTOR zu einer Steigerung der muskulären Proteinsyntheseaktivität. Wie eingangs bereits erwähnt, muss es das Ziel eines Trainierenden, der
Muskeln aufbauen möchte, sein, sein, die Proteinsyntheseaktivität
möglichst stark zu steigern, um eine möglichst ausgeprägte NettoNetto-Proteinbilanz zu erreichen.
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Kommt es nicht zu einer regelmäßigen Progression der Trainingsbelastung, bleibt eine starke Stimulation der Muskelproteinsynthese aus.
Möchte man entsprechend den Status quo erhalten, muss das Training lediglich so geplant werden, dass es zu keiner weiteren progressiven Belastungssteigerung kommt.
Nahezu jedes System im menschlichen Körper arbeitet nach dem
Use-it-or-lose-it-Prinzip. Übersetzt bedeutet das, dass wenn etwas
nicht gebraucht oder regelmäßig stimuliert wird, dies ganz einfach vom
Körper abgebaut wird. In gleichem Maße verhält es sich mit dem Muskelgewebe. Wird demnach der regelmäßig einwirkende Reiz vermindert, kommt es zu einem Muskelabbau. Man spricht in diesem Fall von
einem unterschwelligen Reiz, wie in Abbildung 3 zu erkennen.

Abbildung 3 - Leistungsabfall durch unterschwellige Trainingsreize
(Quelle: https://www.marathonfitness.de)

Ein optimal überschwelliger Reiz führt demnach zum Aufbau neuer
Muskelmasse, ein leicht überschwelliger Reiz zum Muskelerhalt und
ein unterschwelliger Trainingsreiz zum Muskelabbau.
Es gibt jedoch auch zusätzlich zu stark überschwellige Trainingsreize.
Diese Art des Trainingsreizes führt dazu, dass der Muskel und weitere
Strukturen über das zu kompensierende Normalmaß hinaus stimuliert
werden. Starker Muskelkater mit echten Muskelschmerzen ist ein gutes Beispiel für einen zu stark überschwelligen Reiz. Hier kommt es
entsprechend zu einer verstärkten Muskelschädigung, was im folgenden Abschnitt über die Mikrotraumatisierung noch einmal genauer aufgegriffen wird.
Vorab zeigt sich jedoch, dass ein Training bis zu einem sehr starken
Muskelkater für den Trainierenden eher von Nachteil denn von Vorteil
ist. In der Praxis sieht man immer wieder -Fitness-Sportler und Bodybuilder, welche beispielsweise ein Beintraining erst dann als wirklich
erfolgreich ansehen, wenn sie die anschließenden Tage kaum gehen
können oder Schmerzen haben, wenn sie sich von einem Stuhl erheben wollen. Ein klassisches Beispiel für einen zu stark überschwelligen Trainingsreiz.
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Das Ziel eines gut geplanten Muskelaufbautrainings ist es daher, die
mechanische Belastung so zu steuern, dass es zu einer progressiven
Belastungssteigerung innerhalb des Bereiches eines optimal überschwelligen Trainingsreizes kommt.

2.1.2 Mikrotraumatisierung

Unter einer Mikrotraumatisierung der Muskulatur versteht man leichte
Verletzungen am Muskelgewebe selbst. Diese treten vor allem bei
neuen überschwelligen Belastungen auf. Diese kleinen Verletzungen
des Muskelgewebes entstehen durch Überlastungen des jeweiligen
Muskels und sind in der Regel intensitätsabhängig oder abhängig von
der Belastungsdauer des Muskels.
Derart kleine Muskelverletzungen sind für den Muskel nicht schädlich
und heilen ohne die Bildung von Narben wieder ab. In der folgenden
Abbildung ist zu erkennen, wie einzelne Strukturen (die Z-Streifen) im
Muskel verletzt sind. Dies gilt als Grundlage für die Entwicklung von
Muskelkater.

Abbildung 4 - Mikrotraumatisierung von Muskelgewebe
(Quelle: http://www.praxis-dr-peter-neef.de)

Das Besondere an der Mikrotraumatisierung ist, dass der Körper im
Anschluss versucht, die verletzte Stelle zu kräftigen. Es werden entsprechend kräftigere, stabilere und dickere Proteinstrukturen erzeugt
und in den Muskel eingebaut. Dies erfolgt in erster Linie über die Aktivierung von Satellitenzellen.
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Die Satellitenzellen des Muskelgewebes werden Myoblasten genannt
und sind Vorläuferzellen der späteren Muskelfasern. Myoblasten enthalten einen Zellkern. Werden die Myoblasten durch Training und eine
Mikrotraumatisierung aktiviert, verschmelzen diese Satellitenzellen
mit dem Muskel und spenden ihren Zellkern an die Muskelzelle. Dieser
Vorgang kann in Abbildung 5 beobachtet werden. Das hat zur Folge,
dass die Muskelzelle über mehr DNA verfügt und entsprechend mehr
Proteinsynthese betreiben kann. Die im Zellkern gespeicherte DNA ist
der Ausgangspunkt für die Bildung neuer Proteinstrukturen.

Abbildung 5 - Verschmelzung einer Satellitenzelle mit einer weiteren Zelle
(Quelle: https://www.klinikum.uni-heidelberg.de)

Weiterhin kann eine Mikrotraumatisierung der Muskulatur zu einer verstärkten IGF-1-Ausschüttung führen. Insbesondere die Konzentration
des Mechano Growth Factors (MGF) steigt nach einem Training mit
starker Mikrotraumatisierung stark an.
IGF-1 ist ein Wachstumsfaktor mit der Bezeichnung Insulin-like growth
factor. Wie der Name bereits in sich ausdrückt, handelt es sich um
einen Wachstumsfaktor mit struktureller Ähnlichkeit zum Insulin. IGF1 ist dabei kein einzelnes Hormon, sondern besitzt unterschiedliche
Unterfraktionen. Die für den Muskelaufbau entscheidende Unterfraktion ist der bereits angesprochene MGF. Dieser kann ebenfalls zu einer Steigerung der Proteinsynthese und zu einer Unterdrückung eines
weiteren Proteinabbaus beitragen.
Durch eine verstärkte Mikrotraumatisierung der Muskultur kommt es
zudem zu einer Entzündungsreaktion der entsprechend verletzten
Stelle. Diese leichte Verletzung ist entsprechend empfindlich auf Berührungen. Eine starke Mikrotraumatisierung führt demnach unter anderem zur Ausprägung eines Muskelkaters.
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Entzündliche Prozesse im Muskel und an den Muskelzellen führen zudem zu einer Ansammlung von Wasser an der beschädigten Stelle.
Dies kann zu einem Anschwellen des Gewebes führen und eine derartige Zellschwellung kann wiederum selbst zu anabolen und antikatabolen Prozessen führen. Eine noch entscheidendere Rolle spielt das
vor allem beim Auslösen von metabolischem Stress.
Die Mikrotraumatisierung findet insbesondere während der exzentrischen Phase einer Bewegung statt. Dadurch wird die Bedeutung einer
kontrollierten exzentrischen Bewegungsausführung bei entsprechend
ausgeführten Krafttrainingsübungen mit der Zielsetzung der Stimulation eines Muskelaufbaureizes deutlich. Dieses Wissen muss bei der
praktischen Trainingsplanung für Bodybuilder entsprechend unbedingt berücksichtigt werden.

2.1.3 Der metabolische Stress

Unter metabolischem Stress wird ein Trainingsreiz verstanden, durch
den es zu einer Anhäufung von Stoffwechselmetaboliten innerhalb der
trainierten Muskelzellen kommt. Hierzu zählen vor allem Laktat, Phosphate und Säuren. Im Gegensatz zur Steigerung der mechanischen
Belastung, kommt es beim Training, um einen metabolischen Stress
auszulösen, weniger auf das eigentliche Trainingsgewicht und die mechanische Belastung an, sondern mehr auf den sogenannten PumpEffect.
Hierbei wird meist mit Isolationsübungen, niedriger Intensität, langen
Belastungsdauern und entsprechend hohen Wiederholungszahlen
trainiert. Entsprechend kommt es maßgeblich beim Krafttraining im
anaerob-laktaziden Energiesystem zum Training der Komponente des
metabolischen Stresses. Was letztlich auch logisch ist, denn gerade
hier kommt es zu einer starken Laktatproduktion. Wird bei einem solchen Training zusätzlich noch darauf geachtet, dass die Spannung
des Muskels über den gesamten Satz konstant bleibt, kommt es zusätzlich noch zu einer Hypoxie (= Sauerstoffmangel) im Muskel, welches die Aufsummierung von Stoffwechselendprodukten innerhalb der
Muskelzelle noch zusätzlich fördert. Gleichzeitig kommt es zu einer
Verringerung des pH-Wertes innerhalb der Zelle, was in Summe zu
einer massiven Stressreaktion der Muskelzelle führt.
Insbesondere beim Training mit niedriger Intensität kann die Effektivität der Sätze in Bezug auf die Stimulierung des Muskelaufbaus durch
ein Training bis zum Punkt des momentanen Muskelversagens oder
zumindest bis nahe an diesen Punkt deutlich gesteigert werden. Die
Begründung hierfür liegt in der verstärkten Rekrutierung der Muskelfasern.
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Die Muskelfasern eines Muskels arbeiten nach dem Alles-oder-nichtsPrinzip. Das bedeutet, wenn Muskelfasern kontrahieren, dann in vollem Ausmaß. Bei Muskelfasern gibt es demnach keine leichte und
starke Kontraktion, sondern lediglich eine vollständige Kontraktion.
Abbildung 6 beschreibt bildlich, dass die Reaktion einer Muskelfaser
ab einer bestimmten Reizschwelle immer die gleiche ist, auch wenn
der von außen gesetzte Reiz noch weiter zunimmt. Um die Intensität
dennoch steuern zu können, kommt es zu einer Serienschaltung der
einzelnen Muskelfasern. Unterschiedliche Muskelfasern haben dabei
unterschiedliche Schwellenwerte, ab der sie kontrahieren.

Abbildung 6 - Das Alles-oder-nichts-Prinzip der Muskelkontraktionen
(Quelle: https://www.gesundheit.de)

Dieser Schwellenwert verhält sich ähnlich dem Reizschwellengesetz.
Bei lediglich geringer Belastung werden nur einzelne Muskelfasern rekrutiert und zu einer Kontraktion angeregt. Mit zunehmender Ermüdung dieser Muskelfasern werden weitere Muskelfasern rekrutiert, um
die geforderte Muskelspannung aufrechterhalten zu können. Nach
und nach werden im Muskel alle Muskelfasern rekrutiert. Beim Training bis zum Punkt des momentanen konzentrischen Muskelversagens sind alle verfügbaren Muskelfasern involviert und vollständig erschöpft. Es kam entsprechend zu einer vollständigen Rekrutierung der
motorischen Einheiten eines Muskels. Diese vollständige Ermüdung
der Muskelfasern in Kombination mit dem Anstieg der Stoffwechselmetaboliten scheint demnach einen direkten Einfluss auf das Muskelwachstum zu haben.
Inwiefern ein Training zur Erzeugung von metabolischem Stress entscheidend für den absoluten Muskelaufbaueffekt notwendig ist, wird
teilweise noch kontrovers diskutiert. So konnte gezeigt werden, dass
typische Bodybuilding-Trainingsprogramme im moderaten Intensitätsbereich und höheren Werten des metabolischen Stress zu besseren
Muskelaufbauergebnissen führen als ein vergleichbares PowerliftingTraining mit sehr hoher mechanischer Belastung und Trainingsintensität; sich dieser Effekt jedoch zumindest teilweise wieder aufhebt, sobald man das Gesamttrainingsvolumen im Sinne des Workloads gegenseitig wieder angleicht.
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Unter Workload versteht man die im Gesamten bewegte Last einer
Übung bzw. eines Trainings. Der Workload ist das Produkt aus Gesamtwiederholungszahl und Trainingsgewicht. Die große Bedeutung
des Workloads für das Muskelwachstum wird im entsprechenden Abschnitt zum Trainingsvolumen noch einmal ausführlich aufgegriffen.
Wie bereits in den Abschnitten zur Mikrotraumatisierung angesprochen, scheint auch die Hydration der Muskelzellen einen entscheidenden Beitrag an der Stimulierung der Muskelproteinsynthese zu besitzen. Durch eine verstärkte Ansammlung von Flüssigkeit innerhalb der
Zelle kommt es zu einem verstärkten Innendruck im Bereich der Zellwände. Dies kann zu einer Stimulierung der Muskelproteinsynthese
und zu einem Rückgang des Proteinabbaus führen, was sich wieder
äußerst positiv auf die Netto-Proteinbilanz auswirkt.
Eine weitere positive Auswirkung auf den Prozess des Muskelaufbaus
kann die Produktion und Ausschüttung von anabol wirkenden Hormonen durch ein Training mit hohem metabolischen Stress sein. So
konnte gezeigt werden, dass eine Laktatanhäufung in der Zelle zu einer Ausschüttung von Wachstumshormonen nach dem Training führen kann. Einzelne Beobachtungen konnten einen bis zu 290-fachen
Anstieg des Wachstumshormonspiegels nach einem Training, welches massiven metabolischen Stress erzeugt, feststellen. Inwiefern
derart akute hormonelle Veränderungen und Hormonausschüttungen
jedoch tatsächlich Einfluss auf das Muskelwachstum haben, ist bis
dato noch nicht abschließend geklärt.

2.2 Zusammenfassung

Die drei entscheidenden Mechanismen zur Auslösung und Stimulierung von Muskelwachstum sind mechanische Belastung, Mikrotraumatisierung und metabolischer Stress. Für die mechanische Belastung sind progressiv steigende Spannungszustände notwendig, was
eine Progression des Trainingsgewichtes im Verlauf einzelner Trainingsphasen unabdingbar macht.
Eine Mikrotraumatisierung kann dagegen insbesondere über exzentrisches Training ausgelöst werden und kann zu einer Vermehrung der
Zellkerne durch eine Aktivierung der Satellitenzellen führen, was die
Kapazität zur Muskelproteinsynthese des Muskels insgesamt erhöht.
Metabolischer Stress hingegen konzentriert sich auf lange Spannungszustände des Muskels und eine Anhäufung von Stoffwechselmetaboliten innerhalb der Zelle, was unter anderem zu einer starken
Anschwellung und einem verstärkten Innendruck der Zelle führt und
eine Steigerung der Proteinsyntheseaktivität im Muskel, sowie Reduktion des belastungsinduzierten Proteinabbaus mit sich zieht.
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