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erfahrenen Proband*innen aus, da Anfänger*in-
nen bei Übungen häufig eine etwas andere Mus-
kelaktivität zeigen, als Personen, die bereits mit 
dem Bewegungsablauf vertraut sind.

Die Beinpresse in der Standard-
variante
Eine echte Standardvariante der Beinpresse ist 
nicht definiert. In der Arbeit von Martin-Fuentes 
et al. ist die Standardvariante als Durchführung 
in sitzender Position mit leicht nach hinten ge-
neigtem Oberkörper beschrieben. Die Bewe-
gung findet zwischen ungefähr 90° Knieflexion 
bis zur vollständigen oder nahezu vollständigen 
Extension statt. Dabei zeigen der Vastus medi-
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Eine Übung für den Quadrizeps?

Tom ist Physiotherapeut. Mit vielen seiner Patient*innen mit Verletzungen oder Beschwerden an den 
unteren Extremitäten trainiert er an der Beinpresse, um die knie- und hüftstreckende Muskulatur zu 
kräftigen. Doch welche Muskeln sind dabei wirklich in welchem Ausmaß involviert? Bei welchen Patho-
logien ist die Beinpresse besonders gut geeignet und bei welchen sind andere Übungen zu bevorzugen?

Dieser Artikel stellt die Ergebnisse aus der sys-
tematischen Übersichtsarbeit von Isabel Mar-
tin-Fuentes und Kollegen vor, die im Jahr 2020 
veröffentlicht wurde (Martín-Fuentes et al. 2020). 
Die Autor*innen analysierten die Literatur be-
züglich der Aktivität unterschiedlicher Muskeln, 
gemessen mittels Oberflächenelektromyografie, 
bei der Durchführung der Beinpresse in ver-
schiedenen Varianten. In den eingeschlossenen 
zwölf Studien waren die Proband*innen alle-
samt gesund und zwischen 20 und 35 Jahre alt. 
Acht Untersuchungen wurden mit männlichen, 
drei mit weiblichen und nur eine mit gemischten 
Testpersonen durchgeführt. Alle Proband*innen 
hatten Erfahrung mit dem Training an der Bein-
presse von mindestens sechs Monaten. Die 
Autor*innen schlossen Untersuchungen mit un-
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Wir stellen Dir in dieser Kursreihe einfache, praktische und evidenzbasierte Ansätze zur Behandlung 
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dung der Beinpresse in erster Linie dann Sinn, 
wenn der Quadrizeps gekräftigt werden soll. Das 
kann zum Beispiel bei Patient*innen mit Knie-
gelenksarthrose oder einer vorderen Kreuzban-
druptur der Fall sein. Bei einem rekonstruierten 
vorderen Kreuzband muss jedoch bedacht wer-
den, dass die Kokontraktion der Hamstrings, 
verglichen mit beispielsweise der hüftdominan-
ten Kniebeuge, geringer und damit die anteri-
ore Translation der Tibia höchstwahrscheinlich 
größer ist.

Die unilaterale Kniebeuge eignet sich vor al-
lem dann, wenn ein einseitiges Kraftdefizit des 
Quadrizeps vorhanden ist. In diesem Fall kann 
am schwächeren Bein mit der gleichen Krafttrai-
ningsmethode (z. B. Hypertrophie) ein höherer 
Umfang trainiert werden, im Vergleich zum stär-
keren (z. B. vier und zwei Sätze). So lässt sich 
das Defizit über eine Trainingsperiode ausglei-
chen.

In jedem Fall lässt sich festhalten, dass die 
Beinpresse und die herkömmliche hüftdomi-
nante Kniebeuge nicht beliebig austauschbar 
sind. Die verschiedenen Muskeln arbeiten bei 
den beiden Übungen mit unterschiedlichen Ak-
tivitäten, obwohl bei beiden im geschlossenen 
System trainiert wird.

fluss auf die Höhe der Muskelaktivität und 
das Verhältnis der Muskelaktivität einzelner 
Muskeln zueinander.

• Bei der Messung der Muskelaktivität mittels 
Oberflächenelektromyografie wurden die 
Elektroden nicht immer an gleicher Stelle 
platziert. Auch das kann eine unterschied-
lich abgeleitete Aktivität einzelner Muskeln 
bei der gleichen Übungsvariante und -inten-
sität zur Folge haben.

• Die meisten Studien wurden mit Männern 
durchgeführt. Da Frauen anthropometrische 
und biomechanische Unterschiede aufwei-
sen und ihre Muskelaktivität bei der gleichen 
Übungen anders ist, können die Ergebnisse 
nicht unmittelbar übertragen werden.

Auf den Punkt
Die Autor*innen der einzelnen inkludierten Stu-
dien sind sich einig: Die Beinpresse ist eine 
quadrizepsdominante Übung! Das Training der 
Hüftstreckmuskulatur (Gluteus maximus und 
Hamstrings) steht dabei nicht im Fokus. Die 
höchste Muskelaktivität zeigen der Vastus me-
dialis und lateralis, dicht gefolgt vom Rectus 
femoris – unabhängig von der Übungsvarian-
te. Je höher die Übungsintensität, desto höher 
ihre Aktivität. Die höchste Aktivität weisen sie 
in gebeugten Kniegelenkswinkeln auf. Dage-
gen nimmt die Aktivität des Biceps femoris und 
Gastrocnemius mit zunehmender Streckung zu, 
zumindest bis zu einer 30°-Stellung.

Da die Fußposition auf der Fußplatte keinen 
oder nur einen geringen Einfluss auf die Höhe 
der einzelnen Muskelaktivitäten aufweist, kann 
diese von den Patient*innen selbst nach Belie-
ben gewählt werden. Dies gilt zumindest für die 
Durchführung der Beinpresse mit niedriger In-
tensität.

Wann die Beinpresse mit ihren Va-
rianten gut genutzt werden kann
Unabhängig von der Variante macht die Verwen-

Ob sich die Aktivität einzelner Muskeln verän-
dert, wenn die Füße nach außen statt nach 
oben gerichtet sind, ist nicht eindeutig. Einige 
Studien zeigen, dass sich bei einer Fußpositi-
on von 30° die Aktivität des Vastus medialis er-
höht. Andere bestätigen das jedoch nicht.

Position der Rückenlehne
Im Vergleich zum Rectus femoris und Biceps fe-
moris steigt die Aktivität des Vastus medialis 
jedoch bei 45° nach hinten geneigter Rücken-
lehne, noch stärker die des Gluteus maximus. 
Dennoch ist letztere dabei niedriger als bei ei-
ner aufgerichteteren Rückenlehne mit einer ho-
hen Fußposition.

Ausführung mit Widerständen
Ein Ball zwischen den Knien, gegen den eine ad-
duktorische Kraft aufgebracht wird, erhöht die 
Aktivität des Adduktor longus und des Vastus 
medialis. Ein Band um die Knie, gegen das eine 
abduktorische Kraft erzeugt wird, reduziert da-
gegen die Aktivität des Vastus medialis.

Unilaterale Ausführung
Nur eine Studie untersuchte die unilaterale 
Beinpresse. Dabei wurde eine etwas höhere Ak-
tivität des Vastus medialis als bei anderen uni-
lateralen Übungen, wie dem Step-up, Step-down 
und Active Straight Leg Raise, gemessen.

Das Problem bei der Studienin-
terpretation
Bei der Analyse der einzelnen Studien traten 
zwar die beschriebenen Aktivitätsmuster der 
einzelnen Muskeln bei der Durchführung der 
Beinpresse und ihrer Varianten hervor, dennoch 
müssen laut der Autor*innen vordergründig fol-
gende drei Aspekte bedacht werden:

• In den verschiedenen Untersuchungen wur-
de die Beinpresse mit unterschiedlichen In-
tensitäten durchgeführt. Das hat einen Ein-
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alis und lateralis die höchste Muskelaktivität, 
dicht gefolgt vom Rectus femoris. In beugungs-
nahen Winkelgraden ist diese Aktivität höher als 
in gestreckten und mit der Intensität der Übung 
nimmt sie zu. Gleiches gilt auch für den Tibialis 
anterior. Die höchste Aktivität zeigen diese Mus-
keln bei einer Kniegelenkstellung von etwa 90°.

Die Aktivität des Biceps femoris und Gastrocne-
mius ist dagegen deutlich geringer, steigt jedoch 
mit der Streckung des Kniegelenks. Ihre höchs-
te Aktivität wird bei 30° im Kniegelenk erreicht.

Die Varianten der Beinpresse
Verschiedene Varianten der Durchführung der 
Beinpresse wurden untersucht:

• Füße auf der Fußplatte hoch- und tiefgestellt

• Füße auf der Fußplatte nach oben (0°) und 
außen (30°) zeigend

• Fußabstand auf der Fußplatte breit und 
     schmal

• Rückenlehne 45°nach hinten geneigt

• mit Widerstand in Hüftadduktion mit einem 
Ball zwischen den Knien und Hüftabduktion 
mit einem elastischen Band um die Knie

• unilateral

Fußposition
Aus der Literaturanalyse von Martin-Fuentes und 
Kollegen geht hervor, dass die Fußposition auf 
der Fußplatte der Beinpresse (hoch/tief, 0/30°, 
breit/schmal) keinen bedeutenden Einfluss auf 
die Aktivität des Quadrizeps hat. Das gilt zumin-
dest dann, wenn die Übung mit geringer Inten-
sität durchgeführt wird. Mit höherer Intensität 
steigt bei tiefer Fußposition die Aktivität des 
Rectus femoris etwas an. Bei hoher Fußposition 
erhöht sich die Aktivität des Gluteus maximus 
und  Biceps femoris.
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