
Krafttraining im Alter 

Nicht nur junge Menschen brauchen Muskeln, gerade für die Generation 

ab 50 Jahre sind Muskeln unentbehrlich!! 

Muskeln sind nicht nur Muskeln sondern das größte Stoffwechselorgan in unserem Körper. Muskeln haben 

so vielfältige Aufgaben und sind so wichtig für unser tägliches Leben, dass es mich oft wundert, wie wenig 

viele für den Erhalt dieses so wichtigen Organs tun. 

Muskeln sind leider nicht immer da, sie werden im Laufe des Lebens immer weniger, vor allem dann, wenn 

sie nicht entsprechend trainiert werden. Muskelabbau ist halt ein natürlicher Prozess. Es ist aber nicht nur 

der Muskelabbau der uns zu schaffen macht, sondern auch der Verlust der Koordination, d.h. des 

Zusammenspiels von Teilen des Gehirns mit unseren Muskeln und der Muskeln untereinander. Das alles lässt 

uns an Saft und Kraft verlieren. Das ist die schlechte Nachricht, die gute ist, wir können etwas dagegen tun. 

Wir können den Abbau nicht verhindern, aber wir können ihn lange Zeit hinauszögern und versuchen, die 

Folgen so gering wie möglich halten. 

Was müssen wir machen? Wir müssen unsere Muskeln trainieren, wir müssen sie belasten, wir müssen sie 

fordern. Und hier gilt nicht das Motto, je älter desto geringer die Belastung. Hier gilt der Spruch „Je Oller, 

desto doller“.  

Je älter wir werden desto mehr Anregungen brauchen unsere Muskeln, desto mehr müssen wir sie belasten. 

Dies beeinflusst nicht nur die Muskeln selber sondern auch die koordinative Leistungsfähigkeit die so wichtig 

ist für die Kraft. Also nicht 20-30 Wiederholungen, was einem Training der Kraftausdauer entspricht, sondern 

8-12 Wiederholungen, was einem Muskelaufbautraining entspricht. 

Auch im Alter braucht man keine Angst vor schweren Gewichten zu haben. Unsere Muskeln brauchen die 

Belastung, sie freuen sich auf die Arbeit die sie dabei verrichten, sie verbrauchen Kohlenhydrate und 

verbrennen Fett. Auch unsere Gelenke werden durch diese Arbeit mit Nährstoffen versorgt und können 

dadurch ihre Beweglichkeit erhalten.  Muskeln geben uns ein Gefühl der Sicherheit, lassen uns Hindernisse 

bewältigen, wir brauchen keine Angst vor Treppen oder anderen Hürden zu haben, wir fühlen uns sicher auf 

unseren Beinen.  

Zusammenfassend können wir festhalten, gut trainierte Muskeln in Verbindung mit einer funktionierenden 

Ansteuerung durch unser Gehirn tragen wesentlich zum Erhalt unserer Gesundheit bei aber auch zur sozialen 

Aktivität.  

Wir haben natürlich nicht alles in unserer Hand, es gibt leider auch gesundheitliche Probleme die nicht durch 

Training behoben werden können, aber das was wir für uns selber tun können, das sollten wir auch machen.  

Die Schonzeit ist vorbei, Ihre Muskeln warten darauf von Ihnen trainiert und gefordert zu werden. 

Dann können vielleicht bald auch auf Sie die folgenden Punkte zutreffen: 

 

Muskeln sorgen für die Möglichkeit sportlich aktiv zu sein! 

Muskeln stabilisieren unsere Wirbelsäule! 

Muskeln bewegen und schützen unsere Gelenke! 

Muskeln sorgen dafür, dass wir uns selbstständig fortbewegen können! 

Muskeln können Bluthochdruck vermeiden helfen! 

Muskeln stärken unser Immunsystem! 

Muskeln verbrenne Fett! 

Muskeln beugen Diabetes Typ 2 vor! 

Muskeln machen glücklich!! 


