
Muskelkrafttraining im Alter 

Altern ist keine Krankheit, sondern ein biologisches Phänomen, das mit der Geburt beginnt und durch 

irreversible Rückbildungsvorgänge im Organismus gekennzeichnet ist. 

Der normale Alterungsprozess umfasst die körperlichen und geistigen Fähigkeiten des Menschen. Er 

äußert sich in einer Verminderung der Muskelkraft und der aeroben Kapazität als den Hauptfaktoren 

der körperlichen Fitness. Hinzu kommt eine starke Einschränkung der Beweglichkeit, Geschicklichkeit 

und Koordination. Auch die psychischen Funktionen unterliegen Veränderungen und 

Einschränkungen, so dass die Leistungseinbuße das gesamte psychosomatische Persönlichkeitsprofil 

umfasst. 

Körperliche Untätigkeit wirkt sich auf das Altern besonders negativ aus, denn die körperlichen 

Konsequenzen des Bewegungsmangels sind den typischen Altersveränderungen teilweise analog. Je 

älter der Mensch wird, umso weniger muskuläre Anforderungen werden heute an ihn gestellt. Die 

Kraftabnahme im Alter ist kein Naturgesetz. Vieles, was als körperlicher Alterungsvorgang imponiert, 

ist tatsächlich Ausdruck einer passiven Lebensweise und der damit verbundenen Inaktivitätsatrophie. 

Dabei betrifft der Leistungsrückgang am ausgeprägtesten die Schnelligkeit, Schnellkraft und die 

Beweglichkeit.  

Doch der Leistungsrückgang in den motorischen Hauptbeanspruchungsformen lässt sich durch ein 

geeignetes Training mehr oder weniger lange aufhalten. Auch die Trainierbarkeit bleibt in allen 

Altersstufen erhalten, ist jedoch im höheren Alter geringer als im jüngeren Alter. Trainierte sind in 

allen Altersstufen Untrainierten überlegen. Dabei hat das Training einen größeren Einfluss auf die 

psychophysische Leistungsfähigkeit des menschlichen Organismus als das Alter. 

Neben einem Ausdauertraining sollte ganz besonders im höheren Lebensalter auch ein gezieltes 

Muskeltraining durchgeführt werden. In Untersuchungen (Frontera et al. 1988; Larsson 1979; 

Klitgaard et al. 1990; Lexell et al. 1988 u. a.) konnte eindrucksvoll bestätigt werden, dass ein reines 

Ausdauertraining den altersbedingten Verlust an aktiver Muskelmasse nicht verhindern kann. Aber 

auch der Verbesserung bzw. Erhaltung der koordinativen Fähigkeiten und der Beweglichkeit zur 

Bewältigung der Alltagsanforderungen sollte ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt werden. Sie 

führen im Alltags- und Berufsleben zu einer Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeit, Stand- und 

Trittsicherheit, sowie Reaktionsfähigkeit, was Unfällen vorbeugt. 

Etwa 70 % der Altersunfälle ist auf eine verminderte Geh-, Lauf- und Sprungfähigkeit, verbunden mit 

einer verschlechterten Koordinationsfähigkeit, zurückzuführen. Um mit dem Training zu beginnen ist 

man nie zu alt. 
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