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des aktuellen Stands bezüglich des isometri-
schen Krafttrainings und seiner Wirkung auf 
Muskeln und Sehnen betrachtet werden.

Für ein besseres Verständnis werden zunächst 
die einzelnen Kontraktionsformen der Muskula-
tur, wie sie bei einem dynamischen und stati-
schen Krafttraining auftreten, erklärt. 

» Kontraktionsformen der 
Muskulatur
Ein dynamisches Krafttraining erfolgt mit isoto-
nischer oder auxotonischer, ein statisches mit 
isometrischer Kontraktion der beteiligten Mus-
kulatur. 

Isotonische und auxotonische Kontraktion
Die reine isotonische Kontraktion existiert aus-
schließlich in der Theorie. Sie ist definiert als 
Kontraktionsform, bei der es zu einer Längenän-
derung, jedoch zu keiner Spannungsänderung 

Isometrie - sinnvoll für Verbesserung der Maximalkraft 
und des Muskelquerschnitts? 

Krafttraining wird in der Rehabilitation bei Be-
schwerden oder Verletzungen, für den Erhalt 
und zur Förderung der Gesundheit sowie zur 
Steigerung der Fitness und sportlichen Leis-
tungsfähigkeit angewandt. Meist kommt das dy-
namische Krafttraining zum Zuge, da dessen Ef-
fekte, laut bestehender Forschung, besser auf 
alltägliche oder sportliche Aktivitäten übertrag-
bar sind. Dennoch sollte das statische Krafttrai-
ning nicht völlig außer Acht gelassen werden. 
Auch wenn dazu deutlich weniger Literatur vor-
handen ist, gibt es einige Gründe, die für ein 
solches Krafttraining sprechen. Im Weiteren 
werden diese aufgeführt und die Effektivität des 
isometrischen Krafttrainings hinsichtlich seiner 
Kraftsteigerung und Zunahme der Muskelmas-
se erläutert.

Dem Artikel zugrunde liegt die systematische 
Übersichtsarbeit von Oranchuk und Kollegen 
(Oranchuk et al. 2019). Im Jahr 2019 publizier-
ten sie die erste und bislang einzige Arbeit die-
ser Art. Sie kann als eine Zusammenfassung 

Bildquelle: aluxum von Getty Images Signature
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Aufgrund der unterschiedlichen Hebelverhältnis-
se in den verschiedenen Gelenkwinkeln und der 
unterschiedlichen Fähigkeit der Muskulatur, in 
diesen Kraft zu entwickeln, verändert sich auch 
kontinuierlich die Muskelspannung.

Isometrische Kontraktion
Bei der isometrischen Kontraktion kommt es 
zu keiner Längenveränderung der Muskulatur, 
jedoch verändert sich deren Spannung. Die 
maximale willkürliche Kraftentwicklung ist bei 
dieser Kontraktionsform höher als bei der kon-
zentrischen, jedoch niedriger als bei der exzen-
trischen. 

Beispielsweise tritt die isometrische Kontrakti-
onsform auf, wenn eine Hantel in einer 90 Grad 
gebeugten Stellung des Ellenbogens gegen die 
Schwerkraft gehalten wird (Abbildung 2).

» Isometrisches Krafttraining
Im Folgenden werden sowohl die wichtigsten Er-
kenntnisse aus der systematischen Übersichts-
arbeit von Oranchuk und Kollegen bezüglich der 
Effektivität des isometrischen Krafttrainings zur 
Steigerung der Kraft und Zunahme des Muskel-
querschnitts (Oranchuk et al. 2019) als auch 
die Trainingsparameter, die für eine optimale 
Anpassung erforderlich sind, erläutert.

Methodik der systematischen Übersichtsar-
beit
Zur Beantwortung ihrer Fragestellungen schlos-
sen die Autoren ausschließlich Studien ein, in 
denen das isometrische Krafttraining an großen 
Muskeln, wie zum Beispiel dem M. quadriceps 
femoris oder dem M. biceps brachii, untersucht 
wurde. Zudem mussten die jeweiligen Trainings-
programme über mindestens drei Wochen statt-
finden.

Sie fanden 26 Studien mit insgesamt 713 
Probanden (463 männlich/250 weiblich). Das 
durchschnittliche Alter betrug rund 24 ± 3 (19–
32) Jahre. Auffällig ist, dass alle Probanden 
untrainiert oder freizeitaktiv waren. Keine der 

der Muskulatur kommt. Die Muskelspannung än-
dert sich jedoch bei jeder Bewegung, wenn auch 
gegen einen geringen Widerstand nur gering-
fügig. Am ehesten lässt sich ein isotonisches 
Training an geführten Krafttrainingsmaschinen 
umsetzen. Diese sind mit einer speziellen Vor-
richtung ausgestattet, die den Widerstand der 
Kraftfähigkeit der Muskulatur in den jeweiligen 
Gelenkstellungen anpasst. Dadurch bleibt wäh-
rend der Bewegung die Spannungsentwicklung 
der Muskulatur in etwa konstant. 

Somit muss jedes andere dynamische Krafttrai-
ning, das nicht an geführten Maschinen statt-
findet, dem auxotonischen Training zugeordnet 
werden. Bei dieser Kontraktionsform verändern 
sich die Muskellänge und -spannung gleichzei-
tig. Dies entspricht auch den meisten alltägli-
chen und sportlichen Aktivitäten. 

Als Beispiel hierfür dient der Bizepscurl, bei dem 
der Ellenbogen mit einer Hantel in der Hand wie-
derholt gebeugt und gestreckt wird (Abbildung 
1). Bei der Beugung (Konzentrik) nähern sich der 
Ursprung und Ansatz des Bizeps an, während 
sie sich bei der Streckung (Exzentrik) entfernen. 
Dadurch verändert sich stetig die Muskellänge. 

Abb. 1: Auxotonische Kontraktion des Bizeps 
während des Bizepscurls (Bildquelle: sumnersgra-
phicsinc von Getty Images)
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in einer 30 Grad Kniebeugung trainiert, so ver-
bessert sich die Kraft zwar in dieser Gelenkstel-
lung, jedoch kaum in beugungsnahen Winkeln. 
Soll demnach die Kraft durch ein isometrisches 
Training über ein möglichst großes Bewegungs-
ausmaß verbessert werden, so muss der Mus-
kel in einer Gelenkstellung trainiert werden, in 
der er sich in einer langen Länge befindet. 

Isometrisches Krafttraining in einer langen 
Muskellänge steigert die Kraft in einem gro-
ßen Bewegungsausmaß. Wird in einer kurzen 

Muskellänge trainiert, verbessert sich die Kraft 
vorwiegend um den trainierten Gelenkwinkel.

Unterschiedliche Trainingsintensitäten führten 
zu einer ähnlichen Kraftsteigerung, vorausge-
setzt sie betrugen mindestens 50% der isome-
trischen Maximalkraft. Das bedeutet, ein Kraft-
zuwachs kann sowohl mit niedriger als auch 
hoher Intensität erzielt werden.

Isometrisches Krafttraining führt zur Kraftstei-
gerung. Die Trainingsintensität beeinflusst diese 

nur geringfügig.

eingeschlossenen Studien untersuchte gut trai-
nierte oder Wettkampfsportler.

Die durchschnittliche Dauer der Trainingspro-
gramme betrug 8,4 ± 3,6 (3–14) Wochen und 
die Anzahl der Trainingseinheiten pro Woche 3,5 
± 0,96 (2–7). Insgesamt absolvierten die Pro-
banden im Durchschnitt 28,6 ± 13,2 (15–56) 
Trainingseinheiten.

In 23 der 26 Studien wurde das isometrische 
Training mittels Übungen untersucht, die pri-
mär auf eine einzelne Muskelgruppe abzielten: 
Kniestrecker, Ellenbogenbeuger, Ellenbogen-
strecker und Plantarflexoren. Demnach ist we-
nig bekannt, wie sich das isometrische Training 
auswirkt, wenn komplexe Übungen, wie zum 
Beispiel Kniebeugen oder Kreuzheben, durchge-
führt werden.

Ergebnisse - Steigerung der Maximalkraft
In den jeweiligen Trainingsprogrammen der ein-
geschlossenen Studien nahm die Maximalkraft 
um 8,0–60,3% zu, pro Woche durchschnittlich 
um 4,34%. 

Isometrisches Krafttraining verbessert bei 
untrainierten oder freizeitaktiven Menschen die 

Maximalkraft pro Woche um durchschnittlich 
4,34%.

In allen Gelenkwinkeln, in denen ein isometri-
sches Krafttraining durchgeführt wurde, kam 
es zu einer vergleichbaren Kraftsteigerung. Ein 
Training in einem Gelenkwinkel, in dem sich der 
Muskel in einer langen Muskellänge befand, 
führte dazu, dass sich die Kraft in mehreren Ge-
lenkwinkeln erhöhte. Wurde das Training hinge-
gen in einem Gelenkwinkel absolviert, in dem 
sich der Muskel in einer kurzen Muskellänge be-
fand, zeigte sich die Kraftsteigerung vorwiegend 
in dem trainierten Gelenkwinkel. 

Das bedeutet beispielsweise, wenn der Quadri-
zeps in einer 90 Grad Kniebeugung isometrisch 
trainiert wird, dann verbessert sich die Kraft in 
dieser Gelenkstellung und auch in streckungs-
nahen Winkeln. Wird der Quadrizeps hingegen 

Abb. 2: Isometrische Kontraktion des Bizeps 
beim Halten einer Hantel gegen die Schwerkraft 
(Bildquelle: sumnersgraphicsinc von Getty Images)

Isometrisches Krafttraining
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Ergebnisse - Zunahme der Muskelmasse
In den jeweiligen Trainingsprogrammen der ein-
geschlossenen Studien nahm die Muskelmas-
se um 5,0–19,7% zu, pro Woche durchschnitt-
lich um 0,84%.

Isometrisches Krafttraining steigert bei untrai-
nierten oder freizeitaktiven Menschen den Mus-
kelquerschnitt pro Woche um durchschnittlich 

0,84%.

Wie  bei der Steigerung der Maximalkraft spiel-
ten die Gelenkwinkel, in denen ein isometri-
sches Krafttraining durchgeführt wurde, eine 
bedeutende Rolle für das Ausmaß der Zunah-
me des Muskelquerschnitts. Je mehr sich der 
Muskel während des Trainings in einer langen 
Länge befand, desto stärker ausgeprägt war der 
Hypertrophieeffekt und umgekehrt. 

Das bedeutet beispielsweise, wenn der Quadri-
zeps in einer 90 Grad Kniebeugung isometrisch 
trainiert wird, dann führt dies zu einer deutli-
cheren Muskelmassenzunahme, als wenn er in 
einer 30 Grad Kniebeugung trainiert wird. Soll 
demnach der Muskelquerschnitt durch ein iso-
metrisches Krafttraining vergrößert werden, so 
muss der Muskel in einer Gelenkstellung trai-
niert werden, in der er sich in einer langen Län-
ge befindet – zumindest um die stärkste Anpas-
sung zu erzielen.

Isometrisches Krafttraining in einer langen Mus-
kellänge führt zu einer deutlicheren Zunahme 

der Muskelmasse, verglichen mit einem Training 
in kurzer Muskellänge.

Unterschiedliche Trainingsintensitäten führten, 
ähnlich wie bei einem Training zur Steigerung 
der Maximalkraft, zu einer vergleichbaren Zu-
nahme der Muskelmasse. Dies galt jedoch nur, 
wenn die Gesamtbelastung von unterschiedli-
chen Trainingsprogrammen (Serien x Wiederho-
lungen x Widerstand) gleich war. Dann spielte 
es eine untergeordnete Rolle, ob die isometri-
sche Kontraktion 100% der maximalen isomet-
rischen Kraft über 1 Sekunde oder 60% über 20 

Eine allmählich ansteigende Kontraktion, bei 
der zum Beispiel innerhalb von einer Sekunde 
75% der maximalen isometrischen Kraft erzeugt 
und 3 Sekunden gehalten werden soll, zeigte 
innerhalb eines Trainingsprogramms eine deut-
lichere Kraftzunahme als eine plötzlich anstei-
gende Kontraktion auf mindestens 90% der ma-
ximalen isometrischen Kraft für 1 Sekunde. Der 
Unterschied betrug beispielsweise 8,7%. Eine 
weitere Studie zeigte eine Kraftsteigerung durch 
ein isometrisches Krafttraining mit allmählich 
ansteigender Kontraktion von 1,3 – 7,0%  pro Wo-
che, dagegen mit einer plötzlich ansteigenden 
Kontraktion von nur 0,7–1,3% pro Woche. Hin-
gegen nimmt die Explosivkraft (die Kraft, die in-
nerhalb der ersten 100-150 Millisekunden einer 
Kontraktion entwickelt werden kann) durch ein 
Training mit plötzlich ansteigender Kontraktion 
stärker zu. Der Unterschied betrug hier 17,0%.

Isometrisches Krafttraining mit allmählich 
ansteigender Kontraktion führt zu einer deut-
licheren Kraftsteigerung, verglichen mit einer 

plötzlich ansteigenden Kontraktion.

In einer narrativen Übersichtsarbeit fassten Lum 
und Barbosa ihre Ergebnisse zum Kraftanstieg 
durch ein isometrisches Krafttraining wie folgt 
zusammen (Lum et al. 2019): Um die isome-
trische Maximalkraft durch ein isometrisches 
Training zu steigern, sollte es mit 80–100% der 
isometrischen Maximalkraft durchgeführt wer-
den. Die einzelnen Kontraktionen sollten 1–5 
Sekunden gehalten werden und die Gesamt-
kontraktionszeit sollte 30–90 Sekunden pro 
Trainingseinheit betragen. Idealerweise wird 
in mehreren Gelenkwinkeln trainiert oder spe-
zifisch in dem Gelenkwinkel, in dem die Maxi-
malkraft besonders gesteigert werden soll. Ein 
Training mit plötzlich ansteigender Kontraktion 
verbessert vor allem die Kraftentwicklungsrate 
(Lum et al. 2019). 

Diese Ergebnisse decken sich mit denen der 
systematischen Übersichtsarbeit von Oran-
chuck et al. (Oranchuk et al. 2019).

Isometrisches Krafttraining
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arbeit von Lum und Barbosa wurde der Effekt 
des isometrischen Krafttrainings zur Erhöhung 
der Muskelmasse wie folgt zusammengefasst: 
Um die Muskelmasse durch ein isometrisches 
Training zu erhöhen, sollte es mit 70–75% der 
isometrischen Maximalkraft durchgeführt wer-
den. Die einzelnen Kontraktionen sollten 3–30 
Sekunden gehalten werden und die Gesamtkon-
traktionszeit sollte mehr als 80–150 Sekunden 
pro Trainingseinheit betragen. Idealerweise wer-
den mehr als 36 Trainingseinheiten absolviert 
(Lum et al. 2019). 

» Isometrisches Training und die 
dynamische Leistungsfähigkeit
Immer wieder wird darüber diskutiert, ob sich 
die durch eine isometrisches Krafttraining hin-
zugewonnen Kraft auf dynamische Leistungen 
übertragen lässt. Hierzu gibt es gegensätzliche 
Studienergebnisse. Womöglich kommt es auf 
die Muskellänge an, in der trainiert wurde.

Beispielsweise wurde festgestellt, dass ein 
isometrisches Krafttraining in langer Muskel-
länge die konzentrische Kraft bei unterschied-
lichen mittleren Bewegungsgeschwindigkeiten 
erhöht, jedoch nicht unter kurzer Muskellänge. 
Es wurde aber auch gezeigt, dass kein isomet-
risches Krafttraining die dynamische Kraft bei 
sehr schnellen Bewegungsgeschwindigkeiten 
verbessert. Bei sehr langsamen Bewegungsge-
schwindigkeiten kommt es jedoch zur Verbesse-
rung, unabhängig von der Muskellänge, in der 
isometrisch trainiert wurde.

Es gibt Nachweise, dass beispielsweise ein 
isometrisches Krafttraining die Maximalkraft 
bei einer Kniebeuge um 11,9% erhöht, wenn 
in langer Muskellänge, und nur um 9,6%, wenn 
in kurzer Muskellänge trainiert wurde. Ähnlich 
verhält es sich mit der Leistung beim Counter-
movement Jump. Die Sprunghöhe verbesserte 
sich um  8,4% , wenn in langer Muskellänge, und 
nur um 7,2%, wenn in kurzer Muskellänge trai-
niert wurde. Eine Erklärung für beide Beispiele 
könnte sein, dass durch das Training in langer 

Sekunden betrug. Der Hypertrophieeffekt war 
ähnlich. 

Es ist jedoch auch eine Studie veröffentlicht, in 
der die Dauer einer Kontraktion entscheidend 
für den Hypertrophieeffekt war (Schott et al. 
1995). Schott et al. zeigten, dass 1 Serie mit 4 
Wiederholungen à 30 Sekunden zu einer stärke-
ren Hypertrophie führt als 4 Serien mit jeweils 
10 Wiederholungen à 3 Sekunden. Die Gesamt-
dauer, in der sich der Muskel unter Spannung 
befand, war dagegen in beiden Programmen 
gleich. Sie betrug 120 Sekunden.

Verglichen mit den anderen publizierten Studien 
ist das Ergebnis von Schott und Kollegen etwas 
überraschend. Andererseits ist bekannt, dass 
gerade anhaltende Kontraktionen beispielswei-
se den Blutfluss reduzieren oder sogar unterbin-
den, die Sauerstoffsättigung reduzieren und die 
metabolische Last im Muskel erhöhen (Akima 
et al. 2017, Spurway 2007). Durch lokale und 
systemische Mechanismen tragen diese Fakto-
ren zur Hypertrophie bei (Dankel et al. 2017, 
Loenneke et al. 2009).

Sicher kann jedoch behauptet werden, dass 
es zu einer deutlicheren Trainingsanpassung 
kommt, wenn das Trainingsvolumen (Serien x 
Wiederholungen) höher ist. Die Trainingsinten-
sität kann dabei geringer sein. So erzielte bei-
spielsweise ein Trainingsprogramm, bei dem 20 
x 6 Sekunden pro Trainingseinheit trainiert wur-
de eine deutlichere Muskelmassezunahme, als 
ein Training mit 3 x 6 Sekunden. Das galt auch, 
wenn 40 x 3 Sekunden mit 75% der maximalen 
isometrischen Kontraktionskraft trainiert wurde, 
im Vergleich zu 40 x 1 Sekunde mit 80%. 

Schlussendlich kann festgehalten werden, dass 
die Zunahme der Muskelmasse größtenteils 
vom Trainingsvolumen abhängig ist.

Isometrisches Krafttraining führt mit unter-
schiedlichen Intensitäten zur Zunahme der 

Muskelmasse. Am deutlichsten ist der Effekt 
vom Trainingsvolumen abhängig.

In der bereits erwähnten narrativen Übersichts-
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 • Isometrisches Krafttraining führt zu ei-
ner höheren Kraftentwicklung als ein 
rein konzentrisches Training.

 • Die isometrische Kraftmessung kann 
reliabel zur Kraftdiagnostik herangezo-
gen werden.

» Fazit
Wie ein dynamisches Krafttraining führt auch 
ein isometrisches Krafttraining zur Steigerung 
der Maximalkraft und Zunahme der Muskelmas-
se, wenn entsprechende Trainingsparameter 
berücksichtigt werden. Entgegen der häufigen 
Annahme, dass vorwiegend die Trainingsintensi-
tät die Effektivität des Krafttrainings bestimmt, 
sind beim isometrischen Krafttraining vor allem 
die Kontraktionsdauer, das Trainingsvolumen 
und die Muskellänge, in der trainiert wird, wich-
tige Parameter für die Effektivität.

Besonders in der Rehabilitation kann das iso-
metrische Krafttraining gut angewandt werden, 
um in früheren Phasen mit noch bestehenden 
Beweglichkeitseinschränkungen oder segmen-
talen Belastungseinschränkungen in bestimm-
ten Gelenkwinkeln schmerzfrei zu trainieren. 
Aber auch in späteren Phasen, in denen noch 
Kraftdefizite in bestimmten Gelenkwinkeln zu 
erkennen sind, kann ein isometrisches Kraft-
training diese gezielt beseitigen. Es sollte je-
doch bedacht werden, dass die Verbesserung 
der Kraft im Allgemeinen sehr spezifisch ist, 
weshalb mit der neu erworbenen Kraft dynami-
sche Bewegungsmuster angeschlossen werden 
sollten. 

Im sportlichen Bereich lässt sich ein isome-
trisches Krafttraining vor allem dann sinnvoll 
einsetzen, wenn isometrische Kraftleistungen 
leistungsbestimmend sind oder wenn spezifi-
sche Schwächen der Kraftentwicklung bei einer 
Bewegung beseitigt werden sollen.

Muskellänge der Hypertrophieeffekt größer war 
und dies zu der entsprechend höheren Leistung 
beitrug.

Isometrische Krafttraining führt am ehesten 
zur Verbesserung von dynamischen Leistungen, 

wenn es in langer Muskellänge durchgeführt 
wird.

» Vorteile des isometrischen Kraft-
trainings
Gegenüber dem dynamischen Krafttraining kön-
nen dem isometrischen Krafttraining einige Vor-
teile zugesprochen werden. Diese wurden von 
Oranchuk und seinen Kollegen genannt (Oran-
chuk et al. 2019).

 • Isometrisches Krafttraining ist einfach 
und gut kontrollierbar segmental durch-
führbar. Dies kann von Bedeutung sein, 
wenn aufgrund von Schmerz oder Pa-
thologie (wie zum Beispiel einer Menis-
kusverletzung) nur in bestimmten Ge-
lenkwinkeln trainiert werden kann. 

 • Isometrisches Krafttraining führt zu 
einer guten gelenkspezifischen Kraft-
entwicklung, wodurch es Defizite der 
Kraftentwicklung in bestimmten Gelenk-
winkeln gezielt beseitigen kann. Dies ist 
einerseits bedeutend für die volle Leis-
tungsentfaltung im Sport, zum Beispiel 
bei vertikalen Sprüngen, aber auch zur 
Prävention. Gerade nach einem Muskel-
faserriss kommt es häufig zu einem an-
haltenden Kraftdefizit der Hamstrings in 
einer langen Muskellänge, wie zum Bei-
spiel in der Schwungphase des Sprints, 
wenn die Hüfte gebeugt und das Knie 
gestreckt ist.

 • Isometrisches Krafttraining führt zu ei-
ner besseren gelenkwinkelspezifischen 
Kraftentwicklung als dynamisches 
Krafttraining.

 • Isometrisches Krafttraining zeigt einen 
schmerzlindernden Effekt, weshalb es 
beispielsweise vor einem dynamischen 
Training genutzt werden kann, um die-
ses schmerzfreier durchführen zu kön-
nen. 

Isometrisches Krafttraining

Patrick Hartmann
patrick.hartmann@digotor.info
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