
Studie: Triceps brachii hypertrophy is substantially greater 

after elbow extension training performed in the overhead versus neutral arm position 

(Maeo et al. 2022) 

 

In den letzten Monaten diskutierten diverse Experten darüber, in welcher Position der Trizeps 

mit einer isolierten Übung am besten und effektivsten trainiert wird. Hierbei galt das Haupt 

Augenmerk vor allem dem langen Kopf des Trizeps.  

Wird der Trizeps nun am besten in einer Überkopf-Position trainiert oder erfahren wir die 

größten Gains, wenn wir die Arme seitlich am Körper halten, wie bei klassischen Trizeps 

Push-Downs?  

Genau hier versucht die Studie von Maeo et al. (2022) anzusetzen mit Teils eindeutigen 

Ergebnissen. 

Ablauf: 

 

An der Untersuchung nahmen insgesamt 21 Probanden teil (14 Männer und 7 Frauen). Im 

Schnitt waren die Teilnehmer 23 Jahre alt und waren in den letzten 12 Monaten nicht im 

Kraftsport aktiv.  

Trainiert wurde über einen Zeitraum von 12 Wochen a 2 Trainingseinheiten pro Woche. Jeder 

Proband führte mit einem Arm Trizepsstrecken überkopf und mit dem anderen Arm 

Trizepsstrecken am Körper (Neutral), am Kabelzug aus. Das Trainingspensum war ein 

5x10@70% des 1RM. Die Last wurde stetig um 5% erhöht, wenn 10 Reps in allen Sätzen 

erreicht wurden. Satzpausen betrugen 2min. Jede Einheit wurde jeweils mit dem anderen Arm 

begonnen. Hypertrophie wurde für alle Trizepsköpfe einzeln (long, Lateral, medial) und 

zusammengenommen für den gesamten Trizeps ermittelt (MRT). 

 

Die Ergebnisse der Studie zeigten: 

 

 
 

Die Studie von Maeo et al. zeigt in allen Bereichen wesentlich stärkere Ergebnisse in der 

Überkopfposition. Während die Autoren der Studie schon im Vorfeld stärkere Zuwächse des 

langen Kopfes und des gesamten Trizeps annahmen, überraschten sie die ebenfalls deutlichen 

Ergebnisse des lateralen und Medialen Kopfes, da diese in der Überkopfposition nicht 

gedehnt werden, im Gegensatz zum langen Kopf. Die Vermutungen der Autoren (welche alles 

andere als sicher sind) für die Ergebnisse des lateralen und medialen Kopfs beruhen auf zwei 

Annahmen 1. Die Sarkomere des langen Kopfes sind in der Überkopf-Position in einer 

„schlechteren“ Lage, um aktive Kraft zu erzeugen, weswegen die anderen beiden Köpfe hier 

die Arbeit übernehmen könnten 2. Die Überkopf-Position sorge für einen „schlechteren“ 



Blutfluss in allen Köpfen, weswegen es evtl. zu höheren metabolischen Stress und dadurch 

evtl. zu mehr Hypertrophie kommen könnte 

 

Was können wir nun daraus mitnehmen? 

 

Für die Praxis würde ich folgendes mitnehmen: Ich würde ausfolgenden Gründen jetzt nicht nur 

noch Überkopf trainieren (außer ich müsste mich für eine Variation für den Rest meines Lebens 

entscheiden ;). 1. Man darf bei den Ergebnissen nicht vergessen, dass die neutrale Position auch 

gute Gains gebracht hat. 2. Regionale Hypertrophie könnte evtl. nochmal anders ausfallen. 3. 

Variation ist nie verkehrt (selbst wenn es nur den Spaß im Training erhöht). 4. Wir blicken hier 

„nur“ auf 12 Wochen und ihr trainiert wsl. ein Leben lang. 5. Persönlich würde ich das Trizeps 

Volumen in die Richtung 2/3 Überkopf zu 1/3 Neutral, aufteilen. 6. Eine recht ähnliche Studie von 

Stasinaki et al. (2018) fand nicht ganz so überzeugende Ergebnisse. Auch wenn es hier zu 

prozentual besseren Ergebnissen in der Überkopf-Gruppe kam (vor allem distal), blieb die 

Signifikanz aus. 
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