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Für einige Menschen ist es eventuell nicht realisierbar mindestens 150 Minuten körperliche 

Aktivität mittlerer Intensität an zwei Tagen die Woche zu integrieren. Allerdings gibt es 

auch dafür eine Lösung. Du kannst nämlich auch kürzere Trainingseinheiten absolvieren 

und daraus einen gesundheitlichen Nutzen ziehen. Allerdings solltest Du bereit sein, auf 

einem ziemlich harten Niveau zu trainieren, wenn Du dich für die kürzeren 

Trainingseinheiten entscheiden solltest.

Der gesundheitliche Nutzen betrifft insbesondere die Verbesserung der 

kardiorespiratorischen Fitness. Das liegt daran, dass intensive körperliche Aktivität, die 

Dein Herz stärker schlagen lässt, Deine Herzgesundheit fördert und so z.B. zu einer 

Verbesserung von VO2 max. führen kann. So kann unter anderem auch Dein 

Krafttrainingsprogramm intensiviert und angepasst werden, um mit minimalem 

Zeitaufwand den größtmöglichen Nutzen zu ziehen.

Der Schlüssel zu einer verbesserten Gesundheit ist es die Trainingseinheiten sowohl zeitlich 

als auch in Bezug auf die Intensität regelmäßig und kontinuierlich zu steigern. Unsere 

Fitnessempfehlungen geben Dir eine Übersicht über bestimmte Trainingsprogramme und 

Übungen und sind darauf ausgelegt mit hoher Intensität zu trainieren. Allerdings solltest Du 

daran denken, die Intensität individuell so zu wählen, dass es für Dich herausfordernd ist 

und nicht über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden kann. Achte bei den 

Trainingseinheiten auch darauf, dass sie trotz der Herausforderung und körperlichen 

Anstrengung, in sauberer Ausführung durchgeführt werden können.

Das hochintensive Intervalltraining (High-Intensity Interval Training oder kurz HIIT) ist ein 
Trainingsprogramm, das Intervalle von nahezu maximaler Anstrengung/Intensität mit 
kurzen Erholungsphasen abwechselt. HIIT bezieht sich dabei nicht auf ein bestimmtes 
Training, und es ist auch nicht auf bestimmte Arten von Übungen beschränkt. Es kann für 
das Ausdauertraining zum Laufen, Rudern oder Springen, sowie für das Krafttraining mit 
Kniebeugen, Liegestützen oder anderen Bewegungen Deiner Wahl eingesetzt werden. 

Das kontinuierliche Training mittlerer Intensität (Moderate-intensity continuous training
oder kurz MICT) ist das Gegenteil von HIIT. Dabei handelt es sich um eine vertraute Übung, 
die über einen längeren Zeitraum in konstantem Tempo durchgeführt wird, wie z.B. ein 50-
minütiges Joggen.
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Ein Beispiel für ein HIIT-Protokoll ist das 4x4-Intervall-Trainingsprogramm. Dieses wurde 
sogar in einem Forschungslabor getestet und bietet nachweislich gesundheitliche Vorteile, 
wie z.B. die Erhöhung von VO2 max. Dabei läufst Du nach dem Aufwärmen mit einer hohen 
Intensität, die Du für eine Minute durchziehen kannst. Die nächsten drei Minuten wird eine 
aktive Pause eingelegt, d.h. Du läufst zwar weiter, aber mit einem viel langsameren Tempo. 
Wiederhole diese Intervalle noch dreimal, um ein komplettes Cardio-Training 
durchzuführen.

Ein weiteres beliebtes Beispiel für HIIT sind die Tabata-Protokolle. Hiebei führst Du eine 
bestimmte Übung, wie z.B. Liegestütze, mit hoher Intensität für 20 Sekunden durch, darauf 
folgen 10 Sekunden Pause und danach erneut die Übung usw. Wiederhole dies für 
insgesamt acht Mal für ein intensives vierminütiges Trainingsprogramm.

HIIT kann als sicheres Trainingsprogramm bezeichnet werden und kann nach und nach, je 
nach Deinen Fähigkeiten, in Deine Sportroutine aufgenommen werden. Abhängig von den 
Übungen, die Du in Deinem HIIT-Training einbeziehst, kann es als effektives und 
individuelles Trainingsprogramm genutzt werden. Des Weiteren ist HIIT ein wirksames 
Mittel zur Verbesserung der kardiorespiratorischen Fitness und zur Erhöhung des VO2 max. 
Zusätzlich kann HIIT auch die Körperzusammensetzung verbessern, indem es Körperfett 
reduziert und die fettfreie Muskelmasse erhöht.

Durch die kurzen, hochintensiven Intervalle wird das Herz und die Lungen stärker 
beansprucht und der Aufwand, der für die Trainingseinheiten aufgebracht werden muss, 
wird erhöht. MICT bietet die gleichen Vorteile für die Herzgesundheit und die 
Gewichtsabnahme. Jedoch hat die Erhöhung des Aufwands Deiner Übung einen größeren 
Einfluss auf Deinen Stoffwechsel. Diese Effekte führen dazu, dass Du mittels HIIT in 
kürzerer Zeit den gleichen Nutzen aus der Sporteinheit ziehen kannst.

Der Schlüssel zum Kraftaufbau ist die Überlastung Deiner Muskeln. Dabei spricht man von 
Überlastung, wenn die Belastung Deiner Muskeln größer als normal ist. Du kannst Deine 
Muskeln überlasten, indem du zum Beispiel mit hohem Aufwand trainierst. Deine Muskeln 
passen sich dann dieser Überlastung an, indem sie Deine Muskelfasern mit mehr Protein 
verstärken. Die Steigerung der Intensität der Kraftübungen stärkt Deine Muskeln, steigert 
Deinen Stoffwechsel und bringt vielerlei gesundheitliche Vorteile mit sich.

Eine Vielzahl an Krafttrainingsprotokollen sind online verfügbar, es kann jedoch 
herausfordernd sein das Passende zu finden. Wir haben hier einige 
Kraftübungsempfehlungen zusammengestellt, die für die meisten Menschen geeignet sind, 
die ihre Fitness und Gesundheit verbessern wollen.
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Das Heben schwerer Gewichte mag erstmal einschüchternd erscheinen. Demnach ist es 
sinnvoll zunächst mit leichteren Gewichten anzufangen, um Kraft aufzubauen. Dabei kann 
das Heben von leichten Gewichten, das in einem gewissen Durchsatz erfolgt, Deine 
maximale Kraft erhöhen. Du kannst für den Anfang zum Beispiel Dein eigenes 
Körpergewicht, Widerstandsbänder, leichtere Gewichte im Fitnessstudio oder 
Haushaltsgegenstände wie eine Kiste Wasser oder Einkaufstaschen verwenden.

Schon ein Satz einer anspruchsvollen und kraftintensiven Übung kann dabei helfen, an Kraft 
zu gewinnen. Dieser Effekt kann sogar der gleiche sein wie bei jemanden, der drei Sätze der 
gleichen schweren Übung durchführt. Die Überlastung der Muskeln, die durch einen 
einzelnen schweren Satz der jeweiligen Übung entsteht, kann demnach bereits ausreichen, 
um Deine Kraft zu verbessern. Es wird zwar empfohlen ein oder zwei weitere Sätze zu 
ergänzen, allerdings kommt es dabei zu einem abnehmendem Trend was die Verbesserung 
der eigenen Kraft bei den weiteren Sätzen betrifft. Wenn es jedoch Dein Ziel ist, die Größe 
Deiner Muskeln zu erhöhen (Muskelhypertrophie), dann ist eine Erhöhung des 
Trainingsvolumens von Vorteil.

Je mehr Sätze desto besser, allerdings wird der Nutzen nur gering gesteigert. Wenn Du also 
nur wenig Zeit hast, kann ein kürzeres und leistungsfähiges Krafttraining, das jede 
Muskelgruppe beansprucht (ein Satz pro Muskelgruppe), bereits zu einem effizienten 
Training führen.

Du solltest Deine Gewichte für die einzelnen Muskelgruppen so auswählen, dass es schwer 
genug ist diese anzuheben. Führe in jedem Satz am besten zwischen 3 und 20 
Wiederholungen der jeweiligen Übung durch. Passe das Gewicht gegebenenfalls an, wenn 
Du Schwierigkeiten dabei haben solltest, drei Wiederholungen dieser Übung in sauberer 
Ausführung durchzuführen. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn Du nach zwanzig 
Wiederholungen immer noch das Gefühl haben solltest noch weitere Wiederholungen 
dranhängen zu können.

Die schnellste Anpassung an neue Trainingseinheiten erzielst du, indem Du die jeweiligen 
Übungen bis zu Deinem Kraftlimit durchführst. Damit ist gemeint, dass Du anschließend 
keine weiteren Wiederholungen in sauberer Ausführung mehr durchführen könntest. 
Allerdings ist ein Nebeneffekt dieser Trainingsvariante, dass Dein Körper nach diesen 
Einheiten womöglich eine längere Erholungszeit benötigt. Demnach ist es effizienter das 
Training mit einer hohen Anstrengung durchzuführen, die sich allerdings nicht unmöglich 
anfühlt und es Dir ermöglicht weitere Wiederholungen durchzuführen und ein größeres 
Trainingsvolumen zu erreichen.
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Jedes Training sollte ein Warm-up und Cool-down beinhalten.

• Mindestens 10 Minuten einer Ausdauereinheit oder einer Kombination aus diesen (z.B. 

Laufen, Hampelmänner, Step-Einheiten), bei 50-60% der maximalen Anstrengung, um Dich 

zum Schwitzen zu bringen und Deine Muskeln aufzuwärmen.

• Verbringe zusätzlich Zeit mit dynamischen Dehnungen der Muskelgruppen, die in Deinem 

darauffolgenden Training besonders beansprucht werden. (Dynamische Dehnungen sind 

Dehnungen mit langsamen, kontrollierten Bewegungen, wie z.B. die Vorbeuge mit geradem 

Rücken, um Deine Zehen zu berühren und die anschließende langsame Aufrichtung)

• Mindestens 5 Minuten Bewegung in einem leichten Tempo, mit 50% der maximalen 

Anstrengung oder weniger.

• Dehne die Muskelgruppen, die in Deinem Training beansprucht wurden.

1. Alle Gewichte führen dazu, dass Du kontinuierlich Kraft aufbaust. Allerdings führt die 
Verwendung schwerer Gewichte eher dazu, dass Du Deine maximale Kraft entfalten 
und nach und nach mehr heben kannst.

2. Je größer Dein Trainingsvolumen (Gesamtzahl der Wiederholungen und Sets für eine 
einzelne Muskelgruppe), desto größer ist der Größenzuwachs Deiner Muskeln.

3. Füge nach und nach ein wenig Gewicht zu Deinen Trainingseinheiten hinzu (z.B. 
wöchentlich).

4. Achte darauf die Übungen immer in sauberer Ausführung durchzuführen, um 
Verletzungen zu vermeiden. Wenn eine Bewegung neu oder unbekannt für Dich ist, 
frage am besten einen Trainer in Deinem Fitnessstudio oder Kurs nach Hilfe. Du kannst 
auch ein Video von Dir machen, während Du die Übung durchführst, um zu überprüfen, 
dass Du diese sauber ausführst. Die Ausführung sollte bei leichten und schweren 
Gewichten natürlich einheitlich sein.


