
22 Actilife Januar 2008

Bewegung Krafttraining

Mehr Kraft gibt
eine bessere Figur
Stärkere Knochen, eine aufrechtere Haltung,
mehr Kraft und nicht zuletzt eine straffere

Figur mit knackigen Rundungen – immer mehr
Frauen entdecken das Krafttraining.

Text: Caroline Doka*, Fotos: Gian-Paul Lozza

Isabelle Meyer trainiert
seit über zwei Jahren.
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rauen und Krafttraining?
Das passte für viele lange
Zeit nicht zusammen. Denn
dem Krafttraining haftete
derTouch vonBodybuilding,

eingeöltenKörpern und Trimm-dich-Stu-
dios an. Und die Vorstellung, dereinst
wie ein unförmigesMuskelpaket auszu-
sehen, hielt das weibliche Geschlecht
hartnäckig davon ab, an den Kraftma-
schinen zu trainieren.

In den letzten Jahren hat sich das
Bild des Krafttrainings aber gewandelt,
und mittlerweile steht nicht mehr vor
allem derMuskelaufbau imVordergrund,
sondern die Gesundheit. Krafttraining
gehört nebenAusdauer und Schnelligkeit
zu den drei Fitnessformen, die für das
körperliche Wohlbefinden massgebend
sind, und es gehört heute für vieleMen-
schen nachgerade zur Körperhygiene.
«Die Hälfte der Trainierenden, die bei
uns an den Kraftmaschinen schwitzen,
sind Frauen», sagt Daniel Gerber, Leiter
desMWellness Parc an der Heuwaage in
Basel, «immermehr auch ältere Frauen.»

Das Bild, dass durch Krafttraining
überproportioniert grosse Muskeln ent-
stehenwürden, geistert aber immer noch
in den Köpfen herum. «Um dies zu ver-
hindern,wollen Frauen in der Regel mit
sehr kleinenGewichten trainieren»,weiss
der Fachmann. «Unsere Instruktorinnen
und Instruktoren korrigieren diese Vor-
stellung und erklären, dass es ein Min-
destmass an Gewicht braucht, da sonst
wenigWirkung erzielt werden kann.»

Keine Angst vor den Gewichten hat
IsabelleMeyer. Sie machten ihr sogar so
viel Spass, dass sie schon bald von den
Kraftmaschinen zu den Freihanteln
wechselte.Das Trainingmit den Freihan-
teln sei vielfältiger und spielerischer, sagt
die 24-Jährige.Geschickt legt sie sich die
Langhantel mit den beiden Gewicht-
scheiben an den Enden auf die Schultern,
stellt sich in denAusfallschritt, senkt das
eine Knie ganz langsamRichtung Boden
und drückt sich dann konzentriert und
mit Kraft wieder in dieAusgangsposition
zurück – sechsmal in Folge.

Seit zweieinhalb Jahren macht Isa-
belleMeyerKrafttraining, seit einem Jahr
im M Wellness Parc in Basel. Vier- bis
fünfmal pro Woche, an einem Tag sind
die Beine dran, amnächsten derRest des

F

«Meine Figur ist
geformter

und straffer
geworden»,

sagt die Basler
Studentin

Isabelle Meyer.
Das Kraft-

training ist für
die 24-Jährige

zudem ein guter
Ausgleich zum
kopflastigen

Studium.

Ausfallschritt,
Knie senken,
dann langsam
zurück in die
Ausgangs-
position drücken:
Isabelle Meyer
mit der
Langhantel.
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Körpers.DenBauch trimmt sie jedesMal.
Ein Muskelprotz ist sie trotzdem nicht
geworden. «Ich habe keine grossenMus-
keln undwillweiblich bleiben», sagt die
Studentin. «Aber das Krafttraining hat
meinenKörper verändert. Ichwar vorher
ziemlich flach, nun ist meine Figur ge-
formter und straffer geworden, das finde
ich schön.»

DasAussehen ist nur einer der vielen
positiven Effekte des Krafttrainings. Sie
fühle sich insgesamt stärker, könne ihre
Einkäufe leichter die Treppe hinauftra-
gen, habe eine bessere Haltung beim
Sitzen, gehe aufrechter und sei seltener
krank, schwärmt die 24-Jährige.Ausser-
dem sei das Krafttraining ein guter Aus-
gleich zur kopflastigen Arbeit im Studi-
um. «Ich kann mich beim Training mit
denGewichten herrlich auspowern, bes-

ser als beimAusdauertraining», sagt sie.
Trotzdem gehören 30 bis 40 Minuten
Ausdauer nach jedem rund 50-minütigen
Krafttraining dazu, zum Ausgleich und
weil sie so weniger Muskelkater habe.

Regelmässiges Krafttraining bringt
aber noch mehr. Laut Fitnessexperte
DanielGerber sind dies: Vorbeugung von

Überlastungs- und Abnützungsschäden
des Bewegungsapparates, Stärkung der
Knochen und damit Vorbeugung von
Osteoporose, von der immermehr auch
jüngere Frauen betroffen sind. Ausser-
demGewichtsreduktion bzw. Fettabbau,
positive Einflüsse auf die Psyche, Vorbeu-
gung von Muskelschwächen und damit
zusammenhängenden potenziellen Fehl-
belastungen derGelenke und Bandschei-
ben, Vorbeugung von Beweglichkeitsein-
schränkung sowie Verzögerung von
Alterserscheinungen.Gerade bei älteren
Menschen ist es nämlichmassgeblich die
Kraft,welche über dieMobilität und so-
mit auch die Selbständigkeit entschei-
det.

Rund 90 Stationen stehen den Trai-
nierenden imMWellness Parc Basel für
Kraftübungen zur Verfügung. Am häu-
figsten werden von den Frauen die Ge-
räte für die Bauchmuskulatur sowie die
Stationen für Abduktoren und Adduk-
toren, also für die Stärkung der seitlichen
äusseren bzw. inneren Beinmuskulatur
genutzt. Ein spezielles Krafttraining für
Frauen gibt es imMWellness Parc Heu-
waage nicht. «Die persönlicheAusgangs-
lage, die Bedürfnisse und Ziele der Frau-
en sind zu unterschiedlich. Unsere
Instruktorinnen und Instruktoren erstel-
len zusammenmit jeder Kundin ihr ganz
individuelles Trainingsprogramm, das
regelmässig angepasst und kontrolliert
wird», sagt Daniel Gerber.

Mit Gewichtestemmen bis zum
Gehtnichtmehr hat das nichts zu tun.
Frauen, die im Kraft-Ausdauer-Bereich
trainieren möchten, was hauptsächlich
gewünscht wird, empfiehlt Daniel Ger-
ber, ihre Übungen mit etwa 60 Prozent
der Maximalkraft auszuführen. «In den
meisten Fällen wäre, wenn nichts an-

deres gewünscht wird, ein Satz proMus-
kelgruppemit zehn bis zwölfWiederho-
lungen zwei- bis dreimal pro Woche
ideal», sagt Daniel Gerber. «Aber schon
einMal ist besser als keinMal, denn be-
reits damit tut Frau ihrer Gesundheit
etwas Gutes.»

* in Zusammenarbeit mit Silke Pannhorst,
diplomierte Sportwissenschafterin in
der Abteilung Leistungsdiagnostik der
crossklinik am Merian Iselin Spital Basel,
www.crossklinik.ch

Bewegung Krafttraining

“Ich habe keine
grossen Muskeln
und will weiblich
bleiben.”

Weitere Übungen und Übungs-
anleitungen:
www.actilife.ch
Weitere Informationen:
www.fitnesspark.ch

www.fitness-attack.de/artikel-37.html

de.wikipedia.org/wiki/Krafttraining

www.fitnessandhealth.ch/de/
osteoporose.html

«Mit den
Gewichten
kann ich
mich herrlich
auspowern.»

Starke Knochen
– keine Angst vor
Osteoporose
Vorbeugen ist besser als heilen. Dies
gilt ganz besonders für die Osteopo-
rose. Je früher wir beginnen, mögliche
Risiken auszuschliessen und uns
knochengesund zu ernähren und durch
regelmässige Bewegung Körper
und Seele zu stärken, desto besser.
In ihrer Kampagne «Go… powered by
Actilife» bieten die Migros Fitness-
parks von Januar bis März 2008 mit
dem Thema «Starke Knochen – keine
Angst vor Osteoporose» ein umfas-
sendes Präventionsprogramm an.
Die tragenden Säulen sind dabei spezi-
fische Bewegungsprogramme, Übun-
gen und Kurse. Daneben werden
verschiedene Tests und Ernährungs-
tipps angeboten, alles unter dem
Motto: «Knochen stärken, Kraft und
Beweglichkeit erhalten!»
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Dr. med. Andreas Gösele,
Crossklinik Basel, zu
den Vor- und Nachteilen
des Krafttrainings.

Warum ist Krafttraining für
Frauen anders als dasjenige von
Männern?

ZwischenMännern und Frauen
gibt es erhebliche geschlechts-
spezifische Unterschiede in der Anato-
mie, denen in der Praxis des Krafttrai-
nings Rechnung getragen werden
muss. Neben der durchschnittlich ge-
ringeren Körpergrösse und des gerin-
geren Körpergewichts haben Frauen
einen deutlich kleineren Anteil an
Muskelmasse. Die relativeMuskel-
masse bei den Männern beträgt ca. 42
Prozent, während Frauen lediglich
ca. 36 Prozent erreichen. Die maximale
Muskelkraft ist deshalb je nachMus-
kelgruppe 20 bis 35 Prozent geringer.
Rumpfnahe und statisch arbeitende
Muskeln differieren dabei nicht so
stark wie dieMuskulatur an Armen
und Beinen. Frauen sollten also mit
geringeren Gewichten trainieren.

Können Frauen in allen
Lebensabschnitten
Krafttraining betreiben?

Natürlich. Allerdingsmit unter-
schiedlicher Belastung. Die Trainier-
barkeit desMannes nimmt ab der Pu-
bertät aufgrund derHormonumstell-
ung stark zu und erreicht zwischen
dem 19. und dem 25. Lebensjahr ihren
Höhepunkt. Krafttraining bei Frauen
kann in jedem Alter durchgeführt
werden. Esmuss auch nicht nur im
Fitnesszentrum stattfinden, sondern
kann mit eleganten Übungen auch zu
Hause oder draussen durchgeführt
werden.Wichtig ist dabei der richtige

Aufbau mit wenig Gewicht zu Beginn
und eine etappenweise Steigerung in
der Folge. Es kann in jedem Alter trai-
niert werden, selbst bis ins hohe Alter.
Gerade für Frauen nach derMenopau-
se ist Krafttraining zur Vorbeugung von
Osteoporose und zur Aufrechterhaltung
derMobilität besonders wichtig.

Worauf müssen Frauen beim
Krafttraining besonders achten?

Krafttraining ist technisch an-
spruchsvoll. Zu den häufigsten Verlet-
zungsursachen zählen neben einem zu
hohen Trainingsgewicht technische
Mängel in der Bewegungsausführung.
Eine saubere Technik minimiert Verlet-
zungsgefahren und ist die Vorausset-
zung, dass Krafttraining auch wirklich
etwas bringt. Frauen sollten ganz be-
sonders darauf achten, die Intensität
des Trainings langsam zu steigern, das
Training variantenreich zu gestalten
und den Trainingsreiz so zu steigern,
dass es zu einer stimulatorischen
Antwort derMuskulatur kommt. Sie
sind aber grundsätzlich nicht anfälliger
auf Verletzungen als dieMänner.

Sollten Frauenwährend der
Schwangerschaft auf Krafttrai-
ning verzichten?

Nein, es ist sogar sehr ratsam in
der Schwangerschaft Krafttraining zu
betreiben. Die Schwangerschafts-
hormone lassen Bindegewebe, Muskeln
und Sehnen weicher werden, um den
Geburtsweg im Becken zu weiten. Die
Gelenke büssen deshalb an Stabilität
ein und dadurch steigt die Verletzungs-
gefahr. Durch kräftigeMuskeln kann
diesem Vorgang entgegengewirkt wer-
den. Krafttraining hilft auch Rücken-
beschwerden wegen der veränderten
Körperproportionen und -haltung zu
verringern und einen kräftigen Becken-
boden für die angehende Geburt zu
haben. Die Übungen des Krafttrainings
sollten jedoch dem körperlichen Zu-
stand angepasst werden. Übungen in
Rückenlage dürfen ab dem viertenMo-
nat nichtmehr durchgeführt werden,
da dadurch der Blutfluss im Bauch be-
einträchtigt wird.Wer nicht gerne im
Kraftraum sitzt, kann auch in Form von
Schwangerschafts- und Aqua-Gymnas-
tik, Vitaparcours oder Yoga trainieren.

“Intensität des
Trainings langsam steigern”

In der Schweiz sind heute
mehr als eine halbe Million
Menschen von Osteopo-
rose betroffen. Zwei Drittel
davon sind Frauen. Diese
Skeletterkrankung entwickelt
sich über Jahre hinweg
schmerzlos: Allmählich
schwindet die knöcherne
Substanz, und die Mikro-
architektur, die dem Knochen
Halt und Festigkeit gibt,
wird zerstört. Damit steigt
das Risiko für Knochen-

brüche kontinuierlich an.
Aufgrund von Bewegungs-
mangel und Ernährungs-
fehlern sind immer öfter
auch jüngere Frauen von
der Krankheit der brüchi-
gen Knochen betroffen. Es
ist heute erwiesen, dass
Krafttraining hilft, den
Knochenabbau zu bremsen
und geringerausfallen zu
lassen, als es altersgemäss zu
erwarten wäre. Zudem sinkt
mit regelmässigemTraining

auch das Risiko von Stürzen
und damit Knochenbrüchen.
Krafttraining stärkt also die
Knochen und ist, zusammen
mit einer ausreichenden
Vitamin-D- und Kalzium-
Versorgung (vor allem mit
Milchprodukten wie Joghurt,
Käse usw.) sowie einer
genügenden Eiweisszufuhr,
eine ausgezeichnete Osteo-
poroseprophylaxe.

Krafttraining als
Osteoporose-Prophylaxe

www.osteoswiss.ch


