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Warum Krafttraining?
(oder warum Cardiotraining Zeitverschwendung ist)
Egal, ob Sie Fett abbauen, Muskeln aufbauen oder
beides wollen, Krafttraining sollte die Basis Ihres
Trainings sein. Im Gegensatz dazu ist Ausdauertraining
ineffektiv und nutzlos, egal, wie Ihr Ziel aussieht.
Es ist ein Mythos, dass längeres, gleichmäßiges Trai
ning wie Aerobic oder Cardiotraining – bei dem man
normalerweise eine bestimmte Herzfrequenz für
dreißig bis sechzig Minuten beibehält – die beste
Methode ist, um Kalorien zu verbrennen und das
Herz-Kreislauf-System zu stärken. Sind Sie schon mal
auf einem Laufband vor sich hingetrottet, das Ihnen
verrät, wie viele Kalorien Sie schon verbrannt haben?
Sie können 45 Minuten lang laufen, bevor Sie 300 Ka
lorien verbraucht haben. Und wissen Sie was? Sie
haben in dieser Zeit insgesamt 300 Kalorien ver
brannt und nicht 300 mehr, als Ihr Grundmetabolis
mus ohnehin schon verbrennt, selbst wenn Sie sich
ausruhen. Das ist der Grund, warum man bei einigen
Fitnessgeräten sein Gewicht eingeben muss: um
Ihren Grundverbrauch auszurechnen. Der durch
schnittliche Mann verbrennt in 45 Minuten 105 Ka
lorien – im Ruhezustand. Diese 195 zusätzlichen
Kalorien, die Sie tatsächlich verbraucht haben – nur
195 Kalorien mehr als bei einem Mittagsschlaf –,
haben Sie in einer halben Minute mit einem Bagel
wieder drauf. Und Ausdauertraining regt normaler
weise den Appetit so stark an, dass man die paar ver
brannten Kalorien schnell wieder zu sich nimmt.
Und für die Dünnen gilt: Ein halbes Kilo Fett liefert
einer Frau von 65 Kilo genug Energie, um 15 Stunden
lang die Herzfrequenz des Cardiotrainings zu halten.
Wenn unser Stoffwechsel so ineffizient wäre, Kalo
rien in dem Tempo zu verbrennen, wie in der Wer
bung für Fitnessgeräte behauptet wird, hätten wir
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niemals so lange überlebt und ganz bestimmt nicht
die Entbehrungen der Eiszeiten überstanden. Die
Kalorien, die wir fürs Jagen und Sammeln verbraucht
hätten, wären unser Hungertod gewesen, lange bevor wir das erste Mammut erlegt hätten. Nach
heutigen Maßstäben wäre unser Stoffwechsel viel zu
schnell, um einen Gang zum Supermarkt zu über
leben, und erst recht keinen einwöchigen Aufklä
rungseinsatz hinter feindlichen Linien mit sechzig
Kilo Gepäck.
Noch mehr schlechte Nachrichten über Ausdauer
training: Egal, ob Laufen, Radfahren oder Step-Aero
bic – der Hauptgrund, warum uns diese Dinge leich
ter fallen, je länger wir sie ausüben, ist nicht die
Verbesserung der muskulären Ausdauer, sondern die
zunehmende Effizienz unseres Körpers bei dieser be
stimmten Bewegung. Sie brauchen weniger Kraft und
Sauerstoff als zuvor, weil sich das Nervensystem an
passt. Überflüssige Bewegungen werden ausgeschal
tet, notwendige Bewegungen verfeinert und Muskeln,
die nicht angespannt sind, entspannen sich und bil
den sich allmählich zurück. Darum geraten Mara
thonläufer so schnell außer Atem, wenn sie zum ers
ten Mal seit Jahren aufs Fahrrad steigen.
Ausdauertraining verursacht tatsächlich einen Mus
kelabbau, da der Körper sich den Anforderungen an
passt, die wir an ihn stellen. Lang anhaltendes, leich
tes Ausdauertraining fordert nur die kleinsten und
schwächsten, »langsam zuckenden« Muskelfasern,
die immer wieder »abgefeuert« werden. Die starken
und großen, »schnell zuckenden« Muskelfasern wer
den für die Bewegung nicht benötigt und werden zur
Last, die getragen und mit Sauerstoff versorgt werden
muss. Der Körper hat keine Verwendung für die

Muskeln, die nicht dazu benötigt werden, eine relativ
einfache Bewegung wieder und wieder auszuführen.
Also passt sich der Körper an, indem er tatsächlich
Muskeln verbrennt. Selbst wenn Sie Ausdauertraining
in Kombination mit Krafttraining ausüben, wird es
jeden potenziellen Muskelzuwachs vermindern, be
sonders an den Beinen. Ausdauertraining sollte nur
ausgeübt werden, um Muskelleistung zu entwickeln,
wenn man für eine bestimmte Sportart oder einen
speziellen Anlass wie einen Fünf-Kilometer-Lauf,
Triathlon oder eine besondere militärische Fitness
prüfung trainiert. Auf meiner Homepage www.
MarkLauren.com gehe ich näher auf diese besonde
ren Bedürfnisse ein.
Viele Menschen nehmen mit dem Alter an Gewicht
zu, es beginnt meist in den Dreißigern, weil sie weni
ger Muskelmasse haben als in ihrer Jugend und in
ihren Zwanzigern. Wenn wir altern, verliert der Kör
per naturgemäß Muskeln, besonders, wenn wir weni
ger aktiv werden. Dieser Verlust an Muskelmasse
führt zu einem verlangsamten Stoffwechsel. Und
wenn man dann weiterhin so isst wie in seinen jünge
ren Jahren, nimmt man allmählich zu, Kilo um Kilo,
Monat um Monat, Jahr um Jahr, bis man eines Tages
in den Spiegel blickt und sich fragt: »Was ist pas
siert?« Auf diese Weise nimmt der durschnittliche
Amerikaner jedes Jahr ein Kilo zu. Dieses angesam
melte Fett wird man jedoch auch wieder los, indem
man seinen jugendlichen Stoffwechsel wiedererlangt,
und das gelingt durch die Muskeln, die durch Kraft
training gewonnen werden.
Unser Körper benötigt ungefähr zehn Kalorien am
Tag, nur um ein halbes Kilo Muskelmasse zu erhalten – egal, ob Mann oder Frau, auch wenn Sie völlig
untätig sind. 2,5 Kilo zusätzliche Muskelmasse kann
bis zu 1500 Kalorien pro Monat verbrennen. Das ent
spricht 2,5 Kilo Fett jährlich. Somit wäre der negative
Effekt des Alterns auf den Stoffwechsel mehr als aus
geglichen.
Mit ständigem Ausdauertraining allerdings ist es
wahrscheinlicher, dass man 2,5 Kilo Muskeln ver-

brennt. Das bedeutet, Ihr Körper würde fünfzig Kalo
rien weniger pro Tag verbrauchen. Und wenn der
Körper effizienter beim Laufen wird, reduzieren sich
195 Kalorien, die Sie auf dem Laufrad verbrennen,
auf 125. Rechnen wir also nach: Sie verbrennen an
jedem Tag, an dem Sie Ausdauertraining absolvieren,
125 Kalorien mehr als im Ruhezustand. Davon zie
hen Sie fünfzig Kalorien ab, die Sie aufgrund von
Muskelverlust durch das Ausdauertraining nicht ver
brauchen. Nach all der Anstrengung verbrennen Sie
nur 75 Kalorien mehr, als wenn Sie vorm Fernseher
sitzen und absolut gar nichts tun. Und die sind sofort
wieder drauf, wenn Sie eine halbe Cola oder einen
Drittel Liter eines Mineralgetränks zu sich nehmen.
Das ist der Grund, warum Millionen von Menschen
in Fitnessstudios auf der ganzen Welt nicht so ausse
hen und nicht so fit sind, wie sie es sich wünschen,
trotz endloser Stunden Cardiotrainings.

Die Antwort lautet: Intervallkrafttraining
Intervalltraining ist die Wiederholung von hoch
intensiven Übungen für eine festgelegte Zeit, gefolgt
von festgelegten Pausen. Die Art der Übungen und
das Verhältnis von Wiederholungen und Pausen kann
endlos variiert werden. Intervalltraining verbrennt
wesentlich mehr Kalorien und führt in viel kürzerer
Zeit zu positiven Veränderungen der Körperzusam
mensetzung als Ausdauertraining.
Das liegt nicht nur am Muskelaufbau, sondern auch
an der Wirkung auf den Stoffwechsel nach dem Trai
ning. Krafttraining strengt die Selbstregulierung des
Körpers so an, dass der Energie-(Kalorien-)Verbrauch
auch noch lange nach dem Training erhöht ist.
Beim Ausdauertraining findet die Fettverbrennung
während des Trainings statt und endet mit diesem.
Während des hochintensiven Krafttrainings verbrennt
der Körper Kohlenhydrate, um Energie zu erzeugen,
nicht Fett. Dann, noch lange Zeit nach dem Training,
findet Fettverbrennung statt, um die Systeme wieder
auszugleichen: die aufgebrauchten Kohlenhydrate wer
den ersetzt, genauso Kreatinphosphate und Adeno
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sintriphosphate (ATP) sowie die im Blutkreislauf be
findlichen Hormone. Das Blut wird wieder mit
Sauerstoff versorgt, die Körpertemperatur gesenkt,
Atem und Herzfrequenz beruhigt. Gar nicht zu reden
von den langfristigen Effekten: Sehnen und Bänder
werden gestärkt, die Knochendichte nimmt zu, neue
Kapillaren bilden sich, die motorischen Fähigkeiten
verbessern sich, Muskelfasern werden repariert und
neue Muskeln aufgebaut. Und je mehr Muskelmasse
Sie haben, desto mehr Kalorien verbrennen Sie wäh
rend und nach dem Training.
Folglich bringt Krafttraining Ihren Stoffwechsel weit
über die Dauer das eigentlichen Trainings in Schwung,
bis zu 48 Stunden. Dagegen normalisiert sich der
Stoffwechsel nach dem Ausdauertraining fast augen
blicklich. Also bauen wir mit Intervalltraining nicht
nur Muskeln auf, sondern können auch unseren
Stoffwechsel lange danach ankurbeln – sogar im
Schlaf!
Viele Leute glauben, dass Ausdauertraining ihr Herz
trainiert und die Wahrscheinlichkeit koronarer Arte
rienerkrankungen reduziert. Doch nach vielen Un
tersuchungen ist selbst der Kardiologe der US Air

Force, Dr. Kenneth Cooper – der Mann, der das Wort
»Aerobic« einst prägte – zu dem Schluss gekommen,
dass kein Zusammenhang zwischen Ausdauerleis
tung und Gesundheit, Langlebigkeit oder Schutz vor
Herzerkrankungen besteht.
Außerdem bergen Ausdauersportarten ein großes
Verletzungsrisiko. Viele sogenannte Low-Impact-Kurse
oder Aktivitäten wie Fitness-Fahrradfahren sind
nicht unbedingt so sanft in ihrer Wirkung. Und Akti
vitäten wie Laufen sind extrem beanspruchend für
Knie, Hüften und Rücken. Aerobic-Kurse sind sogar
noch schlimmer. Natürlich trifft man immer wieder
genetische Ausnahmeerscheinungen, die beteuern,
dass sie sich niemals bei diesen Sportarten verletzt
haben. Aber Verletzungen durch Überlastung bauen
sich oft unbemerkt über Jahre auf, bis es zu spät ist,
und führen zu einer Einschränkung oder dem Verlust
der Mobilität im Alter, die wiederum häufig eine ver
kürzte Lebenserwartung nach sich zieht.
Jede Wirkung, die Sie sich vom Ausdauertraining ver
sprechen, können Sie sicherer und effizienter durch
hochintensives Krafttraining erreichen. Denken Sie
stets daran, dass Ihr Herz-Kreislauf-System Ihr mus

Hooya!
Dr. Angelo Tremblay und seine Kollegen am Physical Activities Sciences Laboratory in Quebec (Kanada)
haben die verbreitete Meinung untersucht, dass moderates, lang andauerndes Training die effektivste
Methode ist, um Fett zu verbrennen. Sie verglichen die Wirkung von moderatem Ausdauertraining und hochintensivem Intervall-Krafttraining auf den Fettabbau.
Hautfaltenmessungen zeigten, dass die Intervall-Trainingsgruppe mehr Körperfett verloren hatte. Überdies
stellte sich heraus, dass der Fettverlust neunmal so effektiv war wie beim Ausdauertraining unter Berücksichtigung der Tatsache, dass beim Intervalltraining weniger Energie während des Workouts verbraucht wurde.
Kurz gesagt, baute die Intervallgruppe neunmal mehr Fett für jede beim Training verbrannte Kalorie ab. Wie
kann das sein?
Die Forscher nahmen Muskelbiopsien vor, maßen die Enzymaktivität der Muskeln und die Lipidausnutzung
nach dem Training und fanden heraus, dass hochintensives Intervalltraining die Verbrennung von Fett und
Kalorien nach dem Workout erhöht. Außerdem stellten sie fest, dass der Appetit nach dem intensiven Intervalltraining stärker unterdrückt ist.
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Hooya!
Izumi Tabata und seine Kollegen am Nationalen Institut für Fitness und Sport in Tokio (Japan) verglichen die
Wirkung moderaten Ausdauertrainings mit hochintensivem Intervalltraining hinsichtlich der maximalen Sauer
stoffkapazität, den besten Indikator für die Ausdauer von Atmung und Herz-Kreislauf-System. Sie führten
eine sechswöchige Studie mit zwei Gruppen zufällig ausgewählter Männer durch.
Die erste Gruppe absolvierte eine Stunde moderates Ausdauertraining an fünf Tagen pro Woche. Die zweite
Gruppe führte nur vier Minuten Intervalltraining an fünf Tagen pro Woche. Am Ende der sechs Wochen betrug
der Zuwachs an maximaler Sauerstoffkapazität bei der ersten Gruppe 10 Prozent, bei der zweiten waren es
14 Prozent. Die Intervallgruppe hatte nicht nur 40 Prozent mehr an Sauerstoffkapazität gewonnen, sondern
auch 28 Prozent an Kraft, im Gegensatz zur Ausdauergruppe, die gar keine Kraft aufgebaut hatte. Und all
das mit nur vier Minuten Intervalltraining pro Tag.
Ähnliche Studien bestätigen, dass Intervalltraining eine stärkere Verbesserung der Ausdauerleistung, mehr
Fettabbau und einen höheren Kraftzuwachs bewirkt, im Gegensatz zum zeitintensiveren Ausdauertraining,
bei dem ein Muskelabbau stattfindet.

kuläres System unterstützt, und nicht andersherum.
Eine erhöhte Herzfrequenz bedeutet für sich genom
men gar nichts. Wenn ich nervös war, weil mir ein
Formationsfallschirmsprung aus großer Höhe mit
voller Ausrüstung bevorstand, stieg meine Herzfre
quenz immer sehr stark an, aber deshalb habe ich
noch kein Gramm abgenommen. Und selbst wenn
man darauf besteht, die Effektivität einer Übung an
der Erhöhung der Herzfrequenz zu messen, gehe ich
jede Wette ein, dass Ihr Herz mit meinem Zirkelinter
vall schneller schlägt als mit jeder anderen Übung.
Wir haben also festgestellt: Intervall-Krafttraining ist

dem Ausdauertraining beim Kalorienverbrauch und
beim Aufbau von Kraft, Schnelligkeit, Energie und
sogar von kardiovaskulärer Ausdauer überlegen. Und
all das in viel kürzerer Zeit als in den öden Cardio
trainingsstunden.
Im gesamten Buch werden Sie Hooya!-Kästen mit
Informationen, Fakten, Studien und Ideen finden.
SEALs und Mitglieder der Spezialkräfte rufen
»Hooya!« – ein Ausruf der Indianer, der so viel be
deutet wie »Mehr davon!« –, wenn sie sich selbst
überwinden, um das scheinbar Unmögliche zu er
reichen.

Warum Krafttraining? | 21

5

Was ist eigentlich Fitness?
Erstaunlicherweise gibt es keinen klar definierten,
überall akzeptierten Standard für Fitness. Als ich
Militäreinheiten ausbildete, die mit den gefährlichs
ten Missionen beauftragt waren, habe ich festgestellt,
dass immer diejenigen, die sich in allen Bereichen
körperlicher Leistungsfähigkeit am besten entwickel
ten, auch am erfolgreichsten im Einsatz waren. Und
es sind diese vielseitigen Fähigkeiten, die uns attrak
tiv machen.
Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber wahr
scheinlich würden die meisten Menschen mir zu
stimmen, dass ein Sprinter attraktiver ist als ein Ge
wichtheber und ein Balletttänzer besser aussieht als
ein Marathonläufer. Der Sprinter und der Balletttän
zer haben ein höheres Fitnessniveau als der Body
builder und der Marathonläufer. Ihre Muskeln arbei
ten auf funktionelle Weise zusammen. Die meisten
Menschen finden einen Körper, der auf vielseitige Art
trainiert ist, wesentlich anziehender als einen, der nur
für eine Bewegung trainiert ist. Die Vielseitigkeit der
körperlichen Fähigkeiten ist am nützlichsten und
funktionalsten – und auch am schönsten. Diejenigen,
die nur auf einem Gebiet extrem trainiert sind, haben
fast immer eine Schwäche, die damit einhergeht. Den
schnellen, dünnen Läufern fehlt die Kraft, die massi
gen Bodybuilder haben wenig Ausdauer.
Deshalb entwickelt mein Programm das ganze Spek
trum an körperlichen Fähigkeiten: Muskelkraft, mus
kuläre Ausdauer, Ausdauer von Herz und Kreislauf,
Leistung, Schnelligkeit, Koordination, Balance und
Beweglichkeit. Wie diese acht körperlichen Qualitä
ten bei Ihnen ausgebildet sind, entscheidet über Ihren
Fitnessgrad.
Indem Sie sich auf diese acht Fähigkeiten konzentrie
ren und weniger auf Ihr Aussehen, werden Sie die
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größten Fortschritte bei Ihrer Leistungsfähigkeit,
Ihrem Wohlbefinden und Ihrem Aussehen machen.
Der Waschbrettbauch, die breite Brust, runde Schul
tern und sichtbare Bizepse meiner Männer beweisen
das, genauso wie die wohlgeformten Beine, festen
Trizepse und Bauchmuskeln der Frauen, die ich trai
niert habe.
Muskelkraft: Ihre Fähigkeit, Kraft auf eine bestimmte
Distanz auszuüben. Muskelkraft kann durch den
Schwierigkeitsgrad einer Übung gemessen werden,
die man einmal ausüben kann. Zum Beispiel: Jane
schafft mit maximaler Anstrengung einen klassischen
Liegestütz, während Tarzan einen Handstand-Liege
stütz schafft. Tarzan hat also mehr Muskelkraft als
Jane.
Leistung: Die Menge an Kraft, die man in einem be
stimmten Zeitraum ausüben kann.
Kraft = Leistung : Zeit
Wenn Tarzan und Jane mit maximaler Anstrengung
nur einen Klimmzug schaffen, aber Jane diesen
Klimmzug schneller ausführen kann, dann bringt sie
mehr Leistung als Tarzan, auch wenn beide dieselbe
Muskelkraft haben.
Muskuläre Ausdauer: Der Zeitraum, in dem man
eine bestimmte Kraft ausüben kann. Jane und Tarzan
können ihre muskuläre Ausdauer vergleichen, indem
sie prüfen, wer die Endposition bei einem Klimmzug
länger halten kann.
Ausdauer von Herz und Kreislauf: Die Fähigkeit
Ihres Körpers, die arbeitenden Muskeln während län
gerer Aktivität mit Sauerstoff zu versorgen. Jane und

