
Studie 1: Do the anatomical and physiological properties of a muscle determine 

its adaptive response to different loading protocols? 

 

Diese Studie untersuchte, ob es beim Training mit unterschiedlichen Intensitäten (6-10 
oder 20-30 Reps) zu unterschiedlicher Hypertrophie der Typ-I und Typ-II 

Muskelfasern kommen kann. 

Hypertrophie wurde im Soleus (besteht bis zu 80% aus Typ-I Fasern) und im 

Gastrocnemius (50-50 Faserverteilung) der Wade ermittelt. 

Hierfür wurden 26 untrainierte junge Männer über 8 Wochen mit einem „within-

subjekt design“ untersucht. Das heißt, dass ein Bein mit 6-10 Rep bis zum muskulären 

Versagen belastet wurde, während das andere Bein mit 20-30 Reps trainierte. Trainiert 

wurde 2x die Woche mit jeweils 4 Sätzen (Wadenheben stehend und sitzend). 

 

Die Ergebnisse der Studie zeigten: 

 
Das Training mit niedrigen und hohen Reps ließ den Soleus und Gastrocnemius in/mit 

beiden Konditionen ähnlich hypertrophieren. Keine statistische Signifikanz zwischen 

den Gruppe wurde ermittelt und auch die prozentualen Veränderungen waren 

minimalst. 

 
Diese Studie fand demzufolge keine muskelfaserspezifische Hypertrophie bei geringen 

Reps für Typ-II Fasern und bei hohen Reps für Typ-I Fasern. 

 

Was können wir nun daraus mitnehmen? 

 

Rein aus praktikablen Gründen halte ich den Ansatz für sehr sinnvoll, im Training 

sowohl mit hohen als auch mit niedrigen Reps zu arbeiten. Wir wissen nämlich, dass 

wir mit einer Bandbreite an Reps (5-30 o. 5-50 je nachdem wen man fragt        ) 

adäquat hypertrophieren können. Zum Beispiel spürt manch einer Seitheben im 

Bereich 6-10 Reps sehr gut, wohingegen andere eher Rep-Bereiche wie 20-30 
bevorzugen. 

Meinem Verständnis der aktuellen Datenlage zufolge braucht man sich aber weniger 

Sorgen darum zu machen, ob man mit verschiedenen Rep-Bereichen unterschiedliche 

Fasertypen anspricht. Typ-I und Typ-II Fasern scheinen beide (zum jetzigen 

Zeitpunkt) mit unterschiedlichen Intensitäten gut hypertrophieren zu können. Und wer 
doch auf Nummer sicher gehen möchte, der nutzt eben unterschiedliche 

Wiederholungsbereiche. 

 

Ein umfassendes Review von Grigic und Schoenfeld (2018) zum selben Thema kam 

ebenfalls zu ähnlichen Ergebnissen bzw. zu keiner eindeutigen Aussage. Wer sich 
weiter belesen möchte, sollte das Review mal abchecken. 
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