
Studie 1: Progressive Resistance Training Volume: Effects on Muscle Thickness, Mass, 

and Strength Adaptations in Resistance-Trained Individuals (Aube et al. 2020/2022) 

 

Das Trainingsvolumen (Arbeitssätze pro Muskelgruppe pro Woche) ist bereits seit Jahren ein 

kontrovers diskutiertes Thema. Nicht nur unter Bros und Science Guys herrscht eine gewisse 

Diskrepanz, sondern auch unter Wissenschaftlern selbst. Wie so oft in unserer heutigen Zeit 

kommt es auch genau dadurch öfters zu Schwarz-Weiß-Denken und zu einer gewissen Camp-

Bildung (High vs. Low Volumen). Die Wahrheit liegt dabei, wie bei den meisten Themen, 

wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. 

Aube et al. präsentieren zum Thema Volumen eine in meinen Augen gut aufgestellte Studie. 

Besonders erfreulich ist dabei, dass wir es hier mit relativ gut trainierten Probanden zu tun 

haben. 

 

In dieser Studie untersuchte man den Unterschied zwischen 12, 18 und 24 Sätzen pro Woche. 

Im Fokus lag dabei die Hypertrophie des Quadrizeps (Ultraschall) und das 1RM in der 

Kniebeuge (es wurden auch noch weitere Messdaten ermittelt, auf die ich nicht weiter 

eingehen werde). Demzufolge gab es auch 3 Gruppen in dieser Studie. 35 Probanden wurden 

gleichmäßig auf die Gruppen aufgeteilt. Die Probanden waren rund 22 Jahre alt und bewegten 

knapp über das doppelte ihres Körpergewichts in der Kniebeuge (Körpergewicht 77-80kg). 

Die Kniebeugetiefe wurde mit 100° Knieflexion angegeben, was irgendwo einer Beuge von 

parallel oder knapp darunter entsprechend sollte. Das Trainingsvolumen der Probanden vor 

der Studie für den Unterkörper belief sich dabei auf 12-14 Sätze (unklar, ob es sich dabei nur 

um den Quadrizeps handelt oder den gesamten Unterkörper. Ich vermute zweiteres). Trainiert 

wurde 2x pro Woche über 8 Wochen. Die angegebenen Sätze wurden in allen Gruppen 

gleichmäßig auf Kniebeugen und Beinpresse verteilt. Jede Gruppe absolvierte zusätzlich 2 

Sätze Glute Ham Raises pro Einheit. Laut Autoren wurde versucht bei einer RIR 2 zu 

trainieren. Lediglich der letzte Satz einer jeden Übung wurde bis zum muskulären Versagen 

ausgeführt. Satzpausen betrugen 2-3min. 

 

Die Ergebnisse der Studie zeigten: 

 

Zwischen den Gruppen wurde in keinem der Ergebnisse eine Signifikanz ermittelt. Einzig zw. 

der 18er und 24er Gruppe fand man einen starken Trend (p=0.052) zugunsten der 18er 

Gruppe für das 1RM. 

 

Die prozentualen Steigerungen der Gruppen sahen wie folgt aus. 

Kraft (1RM): 18 Sätze 16.2% > 12 Sätze 11.3% > 24 Sätze 5.4% 

Hypertrophie: 12 Sätze 7.7% > 18 Sätze 6.7% > 24 Sätze 6.1% 

 

Was können wir nun daraus mitnehmen? 

 

In meinen Augen sind noch 2 Punkte anzumerken. Auch wenn ich generell kein Verteidiger 

von sehr hohem Volumen bin, sei gesagt, dass die 24 Sätze Gruppe die höchsten 

Ausgangswerte im 1RM aufzeigten (z.B. 175kg vs. 157kg in der 18 Sätze Gruppe). Zudem 

haben sie zu Studienbeginn ihr Trainingsvolumen nahezu verdoppelt im Vergleich zu ihrem 

vorherigen Training. Für meine Begriffe sind dies 2 Faktoren, die das Ergebnis schmälern 

könnten.  

Darüber hinaus hat die Studie gezeigt, dass es in diesem Fall nicht das höchste Volumen 

benötigt, um adäquate Gains in Kraft und Hypertrophie zu erzielen. Während die 18 Sätze-

Gruppe von den Autoren mehr oder weniger zum Sieger für Kraft-Gains gekürt wurde, 



verhalten sich die Hypertrophie-Zuwächse zwischen den Gruppen grundsätzlich recht ähnlich. 

Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen bestätigt diese Studie irgendwo meinen persönlichen 

„Bias“ und meine Erfahrungen. Ich denke nach wie vor, dass die generelle Angabe von 10-20 

Sätzen pro Woche einen sehr guten Richtwert für die Meisten darstellt. Von diesem Richtwert 

aus wird jeder individuell für sich anpassen müssen. Gerade Powerlifter sollten beachten, dass 

alles in der Kategorie Squats und Deadlifts eine hohe Überlappung im Trainingsvolumen mit 

sich bringt. Meine besten Tipps:  

1. mehr ist nicht immer mehr  

2. Starte mit wenig und erhöhe, wenn erforderlich. 
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