
Studie 2: Does Performing Different Resistance Exercises for the Same Muscle Group 

Induce Non-homogeneous Hypertrophy? (Costa et al. 2021) 

 

In dieser Studie wurde untersucht, ob es hinsichtlich Hypertrophie vorteilhaft ist, wenn man 

einen Muskel jede Woche mit verschiedenen Übungen trainiert oder, ob eine Übung reicht, um 

umfangreich zu hypertrophieren. 

Hierfür wurden 21 junge Männer (23.3j), die mindestens 6 Monate Trainingserfahrung 

aufweisen konnten, in 2 Gruppen eingeteilt. Während die Variations-Gruppe (grün in Ergebnis-

Tablle) 3x pro Woche trainierte und den Bizeps dabei beispielsweise mit 3 verschiedenen 

Übungen belastete („normaler“ Curl, Preacher Curl u. Incline KH Curl), trainierte die andere 

Gruppe (rot in Ergebnis-Tablle) zwar auch 3x pro Woche, führte für den Bizeps aber immer 

nur ein und dieselbe Übung aus („normaler“ Curl)(siehe Trainingsplan). Alle weiteren 

Trainingsparamter zwischen den Gruppen waren gleich. So wurde jede Übung in einem 3x8-

12 progressiv ausgeführt. Trainiert wurde für insgesamt 9 Wochen. Hypertrophie wurde dabei 

immer an 3 Stellen „Proximal, Middle, Distal“ eines Muskels/Bereiches ermittelt. Insgesamt 

wurden 4 Bereiche ermittelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Ergebnisse der Studie zeigten: 

 

Die Variations-Gruppe konnte sich nach der Trainingsintervention in 12/12 Messpunkten 

signifikant vom Pre- zum Post-Test gegenüber 10/12 in der Gruppe, die ohne Variation 

trainierte, steigern. Prozentual schnitt die Variations-Gruppe in 11/12 Messpunkten besser ab. 

Auch wenn keine statistische Signifikanz in keinem der Messpunkt zwischen den Gruppen 

ermittelt wurde und die Effektstärken eher klein ausfielen, schlussfolgerten die Autoren der 

Studie, dass Übungsvariation in Betracht gezogen werden sollte, wenn es das Ziel sei einen 

Muskel in verschieden Bereichen maximal hypertrophieren zu lassen. 

 

Was können wir nun daraus mitnehmen? 

Laut dieser Studie führt Variation im Training zu „umfangreicherer“ Hypertrophie als keine 

Variation im Training bzw. wenn man einen Muskel immer nur mit einer Übung belastet. 

Ich denke es ist ein sehr sinnvoller Ansatz mehrere Übungen für einen Muskel pro Woche 

oder generell in seinem Trainingsplan, zu nutzen. Verschieden Köpfe und Bereiche eines 

Muskels können unter Umständen gezielter bearbeitet werden. Der Spaß-Faktor sollte dabei 

auch nicht zu kurz kommen. Wichtig sei aber noch zu erwähnen, dass Variation keine Pflicht 

ist. Auch ohne kann man gute Ergebnisse erreichen, wie die Resultate der Studie zeigen. 

 

Thomas  


