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1 Einleitung 
Arbeiten in Zwangshaltungen – wie das Stehen in leicht vorgebeugter Haltung am 
Backtisch oder am Montagearbeitsplatz oder das mehrstündige Sitzen vor dem 
Bildschirm des PC – haben in der modernen Arbeitswelt gegenüber energetisch hoch 
beanspruchenden Tätigkeiten das Hauptfeld eingenommen. Höhere visuelle, kon-
zentrative und kognitive Anforderungen, die zu erhöhtem Muskeltonus führen, 
Bewegungsmangel und Zwangshaltungen kennzeichnen viele moderne Arbeitsplät-
ze. Es ist kein Geheimnis, dass langandauernde statische Muskel-Skelett-
Beanspruchungen die Skelettmuskulatur ernsthaft schädigen können und in Verbin-
dung mit fehlendem muskulären Training eine wesentliche Ursache für die seit 
Jahrzehnten kaum abnehmenden Muskel-Skelett-Erkrankungen darstellen. Sollen 
aus dieser Erkenntnis jedoch konkrete Handlungsanleitungen für die Arbeitsgestal-
tung im Sinne von Leitlinien und Richtwerten abgeleitet werden, wird schnell deutlich, 
dass eine Vielzahl ungeklärter Fragen der praktischen Gestaltung geeigneter 
Arbeitsabläufe im Wege stehen. Weitgehend ungeklärt ist vor allem eine physiolo-
gisch korrekte zeitliche Bewertung statischer Beanspruchungen: 
 

• Ab welcher Dauer ist eine Beanspruchung eigentlich statisch – bis zu welcher 
Dauer ist sie (noch) dynamisch? 

• Hat die Höhe der Beanspruchung Einfluss auf die zeitliche Bewertung stati-
scher Beanspruchungen oder die Zuordnung zu statisch vs. dynamisch? 

• Wie stehen peripher metabolisch muskuläre Ermüdung und die zeitliche Be-
wertung statischer Beanspruchungen in Verbindung?  

• Ab welcher Dauer ist eine statische Beanspruchung schädlich?  

• Müssen noch weitere Variablen berücksichtigt werden? 
 

Der vorliegende Aufsatz will nicht den Versuch unternehmen, all diese Fragen 
erschöpfend zu klären. Er dient vielmehr dazu, die Diskussion über eine wissen-
schaftlich fundierte Bewertung statischer Muskelbeanspruchungen anzuregen. Zur 
Diskussion gestellt wird ein Modell auf Basis einer vereinfachenden Betrachtung des 
Energiestoffwechsels einer Muskelzelle und der Veränderung ihrer energetischen 
Leistung in Anhängigkeit von der Beanspruchungshöhe und Beanspruchungsdauer. 
Es ermöglicht die Bildung quantitativ definierter Übergangsfunktionen von dynami-
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scher zu statischer muskulären Beanspruchung in Abhängigkeit von der Höhe und 
der Dauer der Beanspruchung. 
Der vorliegende Aufsatz behandelt lediglich die Grundzüge des Modells, weswegen 
an vielen Stellen grobe Vereinfachungen der tatsächlichen Realität vorgenommen 
werden, ohne das an den betreffenden Stellen näher darauf eingegangen wird. So 
wird nicht zwischen den verschiedenen Fasertypen und deren unterschiedlichen 
Anteilen in differenten Skelettmuskeln unterschieden, geschlechtsspezifische und 
konstitutionsbedingte Unterschiede werden nicht berücksichtigt und der Zellstoff-
wechsel und dessen energetische Anteile werden stark vereinfacht dargestellt. Vor 
allem aber wird im Beitrag nicht zwischen isometrischer, isotonischer, auxotonischer, 
konzentrischer und exzentrischer Kontraktion unterschieden. Das Modell stellt 
deshalb keineswegs Ergebnisse zur Verfügung, die in der praktischen Arbeitsgestal-
tung sofort uneingeschränkt anwendbar wären. Es soll jedoch als eine der dafür 
erforderlichen Grundlagen zur Diskussion gestellt werden. Wenn im Folgenden der 
Begriff „Muskelzelle“ verwendet wird, steht er nicht für eine reale Muskelzelle mit 
ihren spezifischen Eigenschaften sondern für eine „hypothetische mittlere Muskelzel-
le“ die insbesondere hinsichtlich ihres energetischen Verhaltens das rechnerische 
Mittel aller Zellen eines „mittleren Skelettmuskels“ repräsentiert. Dies erleichtert die 
Erläuterung des Modells ohne dessen grundlegende Eigenschaften zu verzerren. 
 

2 Ausgangslage 
Ein weit verbreitetes und akzeptiertes Modell zur Trennung muskulärer Beanspru-
chung in statische und dynamische Anteile wurde von STRASSER et. al. vorge-
schlagen und ist beispielsweise in [1] oder in den Leitlinien der „Deutschen Gesell-
schaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V.“ in [2] zu finden. Das in Abbildung 
1 stark vereinfacht nachgezeichnete Prinzip ist gut für repetitive Tätigkeiten mit 
weitgehend konstanter Höhe der Beanspruchungen geeignet: Ein über lange Zeit 
konstanter „unterer“ Anteil der Muskelkraft (oder – im Original – der normierten 
Amplitude des Elektromyogramms)  wird als „statischer Anteil der Beanspruchung“ 
und ein darauf aufbauender ständig variierender Anteil der Muskelkraft als „dynami-
scher Anteil“ betrachtet.  
Die Frequenz und die Kurvenform des dynamischen Teils der Beanspruchung 
berücksichtigt das Modell jedoch nicht. Nichtstationäre Phasen – z.B. sprunghafte 
Veränderungen des statischen Anteils – klammert das Modell aus, da es keine 
Übergangsfunktion vom statischen in den dynamischen Bereich beinhaltet.  
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Abbildung 1: Definition statischer und dynamischer Beanspruchungen nach dem Modell 
von STRASSER (hier vereinfacht wiedergegeben) 

Ein einfaches Gedankenexperiment soll die aus diesem Modell  (bei unbedachter 
Anwendung) resultierende Problematik verdeutlichen: Angenommen seien zwei 
Muskelkräfte mit sinusförmigem Kraftverlauf, gleicher Amplitude aber differenter 
Frequenz bzw. Periodendauer:  Abbildung 2 zeigt die erste, innerhalb von zehn 
Sekunden in vier sinusförmigen Wellen variierende Muskelkraft, beispielweise die 
vom Musculus biceps beim Heben und Senken einer Last aufzubringende Kraft. 
Diese Beanspruchung darf ohne nähere Untersuchung der Beanspruchungskatego-
rie „dynamisch“ zugeordnet werden. Eine Beanspruchung dieser Höhe und Wieder-
holfrequenz ermüdet den Muskel nur mäßig und könnte auch über mehrere Stunden 
von einem Probanden ertragen werden. Die Beanspruchung entspricht einem 
„muskulären Ausdauertraining“ mit gesundheitsförderlicher Wirkung.  
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Abbildung 2: Gedankenexperiment – Teil A:  
Eine Beanspruchung mit sinusförmigem Kraftverlauf und einer Periodendauer von 2,5 s 
hat auf die Muskulatur die Wirkung einer „dynamischen Beanspruchung“. 

Eine muskuläre Beanspruchung der gleichen Höhe (gleiche Amplitude der Kraft) aber 
mit einer deutlich niedrigeren Wiederholfrequenz zeigt jedoch eine gänzlich andere 
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Wirkung: In Abbildung 3 variiert die Kraft in vier sinusförmigen Wellen innerhalb von 
sechs Stunden. Die Beanspruchung wird zu starken Muskelkrämpfen führen und 
kann nicht über mehrere Stunden ertragen werden. Diese Beanspruchung wirkt eher 
schädigend, da sie trotz kontinuierlicher Kraftvariation aufgrund der niedrigen 
Periodendauer weitgehend einer statischen Beanspruchung entspricht!  
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Abbildung 3: Gedankenexperiment – Teil B:  
Eine Beanspruchung gleicher Amplitude und ebenfalls sinusförmigem Kraftverlauf aber 
einer Periodendauer von 1,5 h hat auf die Muskulatur die Wirkung einer „statischen 
Beanspruchung“. 

Die Frequenzen bzw. Periodendauern der im Gedankenexperiment gewählten 
Beanspruchungsvariation liegen an den äußeren Enden der Übergangsfunktion von 
statischer zu dynamischer Beanspruchung. Deshalb herrscht hinsichtlich deren 
Wirkung und der Zuordnung zu den Bereichen „dynamisch“ und „statisch“ weitge-
hend Konsens – mindestens basierend auf persönlicher Erfahrung. Hinsichtlich der 
quantitativen Bewertung statischer Beanspruchungsanteile für beliebige Formen und 
Frequenzen der Beanspruchungsvariation – also der zeitlichen Bewertung statischer 
Beanspruchungen – gehen die Meinungen jedoch weit auseinander.  
Das im Folgenden vorgeschlagene Modell auf Basis der „Variation der mittleren 
energetischen Leistung des Muskels“ berücksichtigt sowohl die Dauer als auch 
die Höhe (Kraftaufwand) einer muskulären Beanspruchung (und Erholung) und 
erlaubt die Bestimmung einer kontinuierlichen Übergangsfunktion zwischen 
statischer und dynamischer Ausprägung. 
 

3 Zellphysiologisch-energetisches Modell 

3.1 Prinzip 
Das energetische Leistungsvermögen einer Muskelzelle – und damit das Leistungs-
vermögen ihres Muskels – verändert sich ständig und hängt  

• von der aufgenommenen (biochemischen) Leistung, 

• der abgegebenen (mechanischen) Leistung und 

• der Dauer der Leistungserbringung 
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ab. Müssen die Zellen eines Muskels mehr mechanische Leistung abgeben als 
sie biochemische akquirieren können, sinkt das Leistungsvermögen des Muskels 
mit zunehmender Dauer der Beanspruchung – der Muskel ermüdet. Können die 
Muskelzellen jedoch mehr biochemische Leistung aufnehmen als sie abgeben 
müssen, steigt das Leistungsvermögen des Muskels wieder an – er erholt sich.  
Für die Bestimmung statischer und dynamischer Beanspruchungsanteile ist je-
doch nicht die Höhe, sondern die Veränderung des Leistungsvermögens – also 
dessen erste zeitliche Ableitung von fundamentaler Bedeutung: Ändert sich das 
Leistungsvermögen der Muskelzelle (und damit des Muskels) während einer Be-
anspruchung nicht, d.h., das Leistungsvermögen bleibt konstant und dessen erste 
Ableitung ist gleich Null, ist ein quasistationärer Zustand erreicht und die muskulä-
re Beanspruchung ist eine rein statische. Mit zunehmender Änderungsgeschwin-
digkeit des Leistungsvermögens der Muskelzelle – z.B. einer schnellen Abnahme 
bei großem kurzzeitigem Kraftaufwand – ist der Beanspruchung in zunehmendem 
Maße das Attribut „dynamisch“ und damit in abnehmendem Maße das Attribut 
„statisch“ zuzuordnen. Die Änderung des energetischen Leistungsvermögens des 
Muskels in Anhängigkeit von der Höhe und der Dauer der Beanspruchung ist 
somit ein physiologisch bestimmtes quantitatives Maß zur Definition der stati-
schen und dynamischen Anteile einer muskulären Beanspruchung. 
Die folgenden Abschnitte erläutern die Details des Modells mit seinen bioche-
misch-energetischen Grundlagen und die quantitativen Zusammenhänge. 

3.2 Maximale energetische Leistung der  
Muskelzelle 

Der Vorrat an Adenosintriphosphat (ATP), den eine Muskelzelle verwenden kann, um 
durch Phosphatabspaltung (Transformation in ADP, AMP) biochemische in mechani-
sche Energie zu wandeln, ist äußerst gering. Durch Spaltung von Kreatinphosphat 
(Phosphocreatin, PCr) wird ATP innerhalb der Zelle sehr schnell nachgebildet, doch 
auch dieser Vorrat geht innerhalb kurzer Zeit zur Neige. Die Energiebereitstellung 
aus den vorgenannten Phosphagenen bestimmt das maximale energetische Leis-
tungsvermögen der Muskelzelle – und damit die Maximalkraft, die von einem voll-
ständig erholten Muskel aufgebracht werden kann. Das maximale energetische 
Leistungsvermögen kann nur über einen sehr kurzen Zeitraum von wenigen Sekun-
den aufrecht erhalten werden. Mit zunehmender Dauer einer Beanspruchung bezieht 
die Muskelzelle ihre Energie (durch einen mehrstufigen Syntheseprozess) aus 
Kohlenhydraten und Fetten. Dabei kommt zunächst hauptsächlich die anaerobe und 
– nach länger andauernder Beanspruchung – schließlich nur noch die aerobe 
Energiebereitstellung zum Tragen. Diese Prozesse sind jedoch bei weitem nicht so 
leistungsfähig wie die Synthese von ATP mit Hilfe von PCr, d.h., sie können der Zelle 
nur deutlich weniger Energie pro Zeiteinheit bereitstellen. Deshalb nehmen das 
maximale energetische Leistungsvermögen des Muskels und damit seine maximale 
Kontraktionskraft mit zunehmender Dauer der Beanspruchung ab.  
Abbildung 4 stellt – stark vereinfacht und nur qualitativ zu beachten – die Anteile der 
verschiedenen biochemischen „Energiequellen“ und die sich aus deren Überlagerung 
ergebende maximale energetische Gesamtleistung der Muskelzelle dar. 
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Abbildung 4: Maximal mögliche energetische Leistung des Muskels und deren Anteile in 
Abhängigkeit von der Dauer der Beanspruchung 

Die mit der Höhe und Dauer der muskulären Beanspruchung in direktem Zusam-
menhang stehende Abnahme der Kreatinphosphats (Phosphocreatins, PCr) wurde 
von RZanny et. al. eingehend untersucht und die differenten PCr-Level und Anstiege 
in [3] dargestellt.  
Maximale Kontraktionskraft und energetisches Leistungsvermögen des Muskels 
stehen in direktem Zusammenhang. Werden beide auf ein Maximum von Eins 
normiert, liegen die Graphen ihres zeitlichen Verlaufs übereinander (Abbildung 5).  
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Abbildung 5: Die biochemisch-energetische Gesamtleistung eines Muskels und die bei 
andauernder willkürlicher maximaler Kontraktion im zeitlichen Verlauf messbare Maxi-
malkraft verlaufen deckungsgleich, sofern sie jeweils auf Eins normiert werden. 

Dies ist von Bedeutung, da sich die maximale willkürliche Kontraktionskraft eines 
Muskels im zeitlichen Verlauf sehr viel einfacher messen lässt als sein biochemisch-
energetisches Leistungsvermögen und damit eine Verifikation des Modells verein-
facht wird. Selbstverständlich variieren die im Laborversuch gemessenen Kurven 
zwischen verschiedenen Probanden und differenten Muskeln gegenüber der hier 
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dargestellten „Idealkurve“. Es sei auch nicht verschwiegen, dass ein entsprechender 
Versuch nur bei einer sehr hohen Motivation der Probanden korrekte Messwerte 
liefern kann, da eine bis zu einer Stunde andauernde muskuläre Beanspruchung in 
Höhe der jeweils möglichen Maximalkraft erhebliche Schmerzen in der beanspruch-
ten Muskulatur verursacht. 
Nach hinreichend langer Beanspruchungsdauer mit der jeweils maximal möglichen – 
im zeitlichen Verlauf abnehmenden –  Muskelkraft erreicht diese Kraft einen Wert 
zwischen 12% und 20% der Anfangskraft (ungefähre Werte und individuell und 
muskelspezifisch recht unterschiedlich), d.h., der am nicht ermüdeten Muskel 
gemessenen maximal möglichen willkürlichen Kontraktionskraft (mvc). Dies ent-
spricht in etwa der bereits 1959 von ROHMENRT [4] ermittelten Dauerleistungsgren-
ze von 15% und ist durch die biochemische Energiebereitstellung der Muskelzellen 
determiniert, die bei dieser Art und Dauer der Beanspruchung praktisch nur noch auf 
aerober Glykolyse von Kohlenhydraten und Fetten beruht. Das ATP-
Bildungsvermögen dieser aeroben Prozesskette liegt bei etwa 13%..20% der maxi-
malen ATP-Bildungsrate mit Hilfe von PCr.  
Um Missverständnisse zu vermeiden, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass 
der vorliegende Aufsatz auf keinen Fall lang andauernde statische Muskulaturbean-
spruchungen in vorstehend genannter Höhe für die Gestaltung von Arbeitsprozessen 
empfiehlt! Bei den angegeben Werten handelt es sich ausschließlich um „physiologi-
sche Grenzwerte“.  

3.3 Veränderung der energetischen Leistung der Muskelzelle 
Zur Analyse der Änderung des energetischen Leistungsvermögens der Muskelzelle 
im zeitlichen Verlauf – also deren ersten Ableitung nach der Zeit – bietet sich der 
Einfachheit halber zunächst an, verschieden hohe aber konstante Muskelkräfte 
anzunehmen. Abbildung 6 verdeutlicht den sich aus dieser Konstellation ergebenden 
Sachverhalt:  
Wird von einen vollständig erholten Muskel eine geringe konstante Kontraktionskraft 
gefordert (im Beispiel ca. 7% der Maximalkraft – obere blaue Kurve), sinkt das 
energetische Leistungsvermögen des Muskels mit zunehmender Haltedauer zu-
nächst ab, um nach einiger Zeit auf einem konstanten Niveau zu verharren. Die mit 
zunehmender Beanspruchungsdauer abnehmende noch mögliche maximale willkür-
liche Kontraktionskraft des Muskels verhält sich entsprechend.  
(Anm.: Der Muskel ist im Beispiel nach langer Haltedauer zu rund 20% ermüdet, d.h., 
seine verbleibende Maximalkraft ist auf rund 80% der mvc gesunken.) 
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Veränderung des Leistungsvermögens des Muskels 
bei unterschiedlich hoher, konstanter Kraftanforderung
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Abbildung 6: Veränderung des Leistungsvermögens und damit der verbleibenden Ma-
ximalkraft eines zu Beginn der Beanspruchung vollständig erholten Muskels in Abhän-
gigkeit von der Höhe der aufgebrachten konstanten Kraft und der Beanspruchungsdau-
er. 

Wird dem Muskel eine größere konstante (aber noch unterhalb der Rohmertschen 
Dauerleistungsgrenze liegende) Kraftanforderung aufgebürdet, sinkt die energetische 
Leistungsfähigkeit der Muskelzellen und damit die vom Muskel maximal aufzubrin-
gende Kraft deutlich schneller. Die Kraftanforderung kann jedoch – wenngleich 
einhergehend mit starker muskulärer Ermüdung – noch dauerhaft aufgebracht 
werden. Eine noch größere konstante Kraftanforderung an den vollständig erholten 
Muskel (im Beispiel ca. 30% mvc, untere rote Kurve) bedingt eine noch schnellere 
Abnahme des energetischen Leistungsvermögens und mithin der verbleibenden 
Maximalkraft des Muskels. Einen quasistationären Zustand – ein Gleichgewicht 
zwischen aufgenommener biochemischer Leistung und abgegebener mechanischer 
Leistung kann nun nicht mehr erreicht werden. Die dem Muskel verbleibende – mit 
zunehmender Haltedauer abnehmende – Maximalkraft reicht nach einer gewissen 
Zeit nicht mehr, um die geforderte Kraft aufzubringen. 
Um den dynamischen Anteil einer Beanspruchung an der Gesamtbeanspru-
chung zu einem beliebigen Messzeitpunkt zu ermitteln, wird die Änderung des 
energetischen Leistungsvermögens zu diesem Zeitpunkt ins Verhältnis zur 
maximal möglichen Änderung des Leistungsvermögens bei der zum Messzeit-
punkt aufgewandten Muskelkraft gesetzt. Der statische Beanspruchungsanteil 
ergibt sich schließlich aus „Eins minus dynamischem Anteil“. Am Beispiel einer 
mittleren konstanten Kraft von etwa 14% mvc sei dies erläutert: 
Abbildung 7 zeigt zusätzlich zum zeitlichen Verlauf des abnehmenden Leistungsver-
mögens des Muskels die Tangente an die Kurve zum Zeitpunkt der maximalen 
Änderung des Leistungsvermögens. Der negative Anstieg dieser Tangente und damit 
der maximale negative Anstieg der Leistungskurve ist nur von der Höhe der ange-
wandten Muskelkraft abhängig!  
Angelehnt an den allgemeinen Konsens, dass sehr kurzzeitig aufgebrachte Muskel-
kräfte rein dynamische Beanspruchungen darstellen, wird dieser maximale Anstieg 
der Tangente im Modell als 100%ig dynamische Beanspruchung definiert!  
Es gilt zu beachten, dass der tatsächliche Wert des maximalen negativen Anstiegs 
der Leistungskurve für unterschiedliche hohe Kräfte ebenfalls unterschiedlich groß 
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ist. Für jede mögliche Kraft ist der negative Anstieg des Leistungsvermögens (der 
Veränderung der Maximalkraft) jedoch dann am größten, wenn der Muskel vor der 
Beanspruchung vollständig erholt war und der Anstieg kurz nach Beginn der kon-
stanten Beanspruchung gemessen wird. Dieser kraftabhängige maximale Anstieg der 
Kurve repräsentiert für jede Kraft eine 100%ig dynamische Ausprägung der Bean-
spruchung aufgrund der sehr kurzen Beanspruchungsdauer. 
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Abbildung 7: Änderung des (negativen) Anstiegs des muskulären Leistungsvermögens, 
dargestellt durch Tangenten an die Kurve. 

Ganz im Gegensatz dazu steht die rein statische Ausprägung einer Beanspruchung: 
Die Veränderung des energetischen Leistungsvermögens der Muskelzelle und damit 
die Veränderung der verbleibenden Maximalkraft des Muskels ist hier gleich Null, 
d.h., die an die Kurve angelegte Tangente hat einen Anstieg von Null und liegt damit 
waagerecht (rechts im Bild).  
Für alle Werte zwischen diesen beiden Grenzwerten wird der momentane Anstieg 
des Graphen ins Verhältnis zum für die momentan aufgewandte Kraft maximal 
möglichen Anstieg gesetzt. 
 

3.4  Definition statischer und dynamischer  
Beanspruchungsanteile 

Damit ergibt sich – unter zusätzlicher Berücksichtigung positiver Anstiege aufgrund 
von peripher metabolisch muskulärer Erholung – folgende Definition für statische und 
dynamische muskuläre Beanspruchungen auf Basis des energetischen Leistungs-
vermögens der Muskelzellen: 
 

„Der momentane dynamische Anteil an einer muskulären Bean-
spruchung entspricht dem Absolutwert der momentanen Änderung 
des Leistungsvermögens des Muskels im Verhältnis zum Absolut-
wert der maximal möglichen Änderung seines Leistungsvermögens 
bei der momentan aufgewandten Kraft“.  
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Anstatt des Begriffs „Leistungsvermögen“ des Muskels kann seine „momentan 
maximal mögliche willkürliche Kontraktionskraft“ gleichwertig verwendet werden.  
Der statische Beanspruchungsanteil errechnet sich aus Eins minus dem 
dynamischen Anteil:  

)(1)( tBtB dynstat −=
 

Legende: 
ΔP(t) bzw. dP/dt: momentane Änderungsgeschwindigkeit der energetischen Leistung des Muskels  (= 
erste Ableitung der momentanen muskulären Ermüdung!) 

Bdyn(t), Bstat(t): momentaner dynamischer bzw. statischer Beanspruchungsanteil 

ΔPmax(Frel(t)): maximale mögliche Änderungsgeschwindigkeit der energetischen Leistung des 
Muskels bei der momentan aufgebrachten relativen Muskelkraft (relativ zur mvc) 

 
 

4 Beurteilung von muskulären  
Beanspruchungen anhand des Modells 

Anhand einiger weniger Beispiele angenommener Beanspruchungen soll das 
Verhalten des Modells, d.h., die aus dem Modell folgende gleitende Zuordnung von 
muskulären Beanspruchungen zu den Kategorien „statisch“ und „dynamisch“ erläu-
tert werden. 
In den ersten beiden Beispielen seien – jeweils ausgehend von einem vollständig 
erholtem Muskel – zwei konstante Kontraktionskräfte unterschiedlicher Höhe ange-
nommen. Da der Muskel nach einer langen Erholungsphase sprunghaft beansprucht 
wird, ist in beiden Fällen der dynamische Beanspruchungsanteil zu Beginn der 
Beanspruchungsdauer gleich Eins (100%) und der statische Anteil gleich Null. Liegt 
die angeforderte Kraft unterhalb der Rohmertschen Dauerleistungsgrenze, wie in 
Abbildung 8 dargestellt, steigt der statische Beanspruchungsanteil mit zunehmender 
Beanspruchungsdauer kontinuierlich an und der dynamische Anteil nimmt kontinuier-
lich ab. Der statische Anteil nähert sicht asymptotisch der 100%-Grenze. Der stati-
sche Anteil nimmt dabei um so schneller zu – und der dynamische entsprechend ab 
– je größer die aufgebrachte Muskelkraft ist.  
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Abbildung 8: Mit der Beanspruchungsdauer allmählich zunehmender statischer Bean-
spruchungsanteil bei kleiner konstanter Kraftanforderung. 

Übersteigt die Kraft die (Rohmertsche) Dauerleistungsgrenze, wie in Abbildung 9 
dargestellt, steigt die Übergangsfunktion vom dynamischen zum statischen Fall zwar 
mit steigendem Kraftaufwand weiterhin immer steiler an, erreicht jedoch niemals den 
Extremwert von 100% statischem Anteil, da die Kraft nicht hinreichend lange aufrecht 
erhalten werden kann. (Aufgrund des abnehmenden energetischen Leistungsvermö-
gens der Muskelzellen sinkt die verbleibende Maximalkraft des Muskels unter die 
Höhe der angeforderten Kraft). 
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Abbildung 9: Mit der Beanspruchungsdauer schnell zunehmender statischer Beanspru-
chungsanteil bei großer konstanter Kraftanforderung und Abbruch bei maximal mögli-
cher Haltezeit.  

Abbildung 10 zeigt eine zeitliche Folge verschiedener Kraftanforderungen an einen 
Muskel und den sich aus dem Modell ergebenden statischen Beanspruchungsanteil: 
Im ersten Abschnitt (ganz links, „schnelle Kraftvariation“) errechnet das Modell ein 
ähnliches Verhalten wie das im Abschnitt „Ausgangslage“ erwähnte Modell von 
Strasser.  
Die Unterschiede werden im nachfolgenden zeitlichen Abschnitt (zweiter von links, 
„langsame Kraftvariation“) deutlich: Wird der statische Anteil anhand des zellphysio-
logisch-energetischen Modells berechnet, ergibt sich ein im Mittel mit abnehmender 
Frequenz der Kraftvariation steigender statischer Anteil. Dies entspricht der Wirkung 
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unterschiedlich schneller Kraftvariation auf die Muskulatur: Eine schnelle Kraftvariati-
on (z.B. 30 Zyklen pro Minute) wirkt wesentlich weniger ermüdend (metabolisch 
peripher muskulär ermüdend) als eine langsame Kraftvariation (z.B. 3 Zyklen pro 
Minute).  

Muskelkraft und statischer Beanspruchungsanteil
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Abbildung 10:Verschiedene Beispiele von Muskelkräften im zeitlichen Verlauf und der 
sich daraus nach dem zellphysiologisch-energetischen Modell ergebende statische Be-
anspruchungsanteil.  

Werden konstante und variierende Kraft superpositioniert (dritter Abschnitt von links, 
„langsame Kraftvariation + konstante Kraft“), steigt der statische Beanspruchungsan-
teil im Ergebnis des modellhaften Berechnung allmählich(!) weiter an und erreicht 
noch höhere Werte, die sowohl von den Höhen des konstanten und des variierenden 
Kraftanteils als auch von der Frequenz des variierenden Anteils determiniert werden. 
Geht die Kraftanforderung schließlich in einen konstanten Verlauf über (rechter 
Abschnitt, „konstante Kraft“), steigt der statische Beanspruchungsanteil mit zuneh-
mender Dauer kontinuierlich weiter an. Wie schnell er steigt und welche maximale 
Höhe er (bis zum Abbruch wegen Überforderung) erreichen kann, hängt von der 
Höhe der angeforderten Kraft ab. 
 

5 Diskussion 
Das zellphysiologisch-energetische Modell zur Bestimmung statischer und dynami-
scher Beanspruchungsanteile stellt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch kein in der 
arbeitsmedizinischen oder arbeitgestalterischen Praxis anwendbares Instrument dar. 
Es soll als Anregung und Beitrag zur Diskussion über die Bedeutung und Differenzie-
rung statischer und dynamischer muskulärer Beanspruchungen verstanden werden 
und kann als eine der notwendigen Grundlagen zur physiologisch korrekten Bewer-
tung muskulärer Beanspruchungen dienen. Im Gegensatz zur noch immer etablierten 
Praxis, muskuläre Beanspruchungen anhand einer scharfen Trennlinie in einen 
„statischen“ und einen „dynamischen“ Anteil – unabhängig von Bewegungs- oder 
Kraftvariationsfrequenzen – einzuteilen, berücksichtigt das zellphysiologisch-
energetische Modell die mit der Beanspruchungsdauer in nichtlinearem Zusammen-
hang stehende Verringerung der muskulären Leistungsfähigkeit. So wird die über-
proportional starke muskuläre Ermüdung aufgrund konstanter oder nur langsam 
variierender Muskelkräfte gegenüber schnell variierenden Kräften korrekt wiederge-
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geben. Das Modell ist wegen der asymptotischen Annäherung an die Extremwerte 
„100% dynamische“ und 100% statische“ Beanspruchung und seiner nichtiterativen 
Berechnungsvorschrift bei allen Beanspruchungsarten und -dauern stabil. Für die 
Anwendung von Nachteil ist die notwendige Beziehung zur „momentan aufgewand-
ten relativen Kraft [Frel(t)]. Diese Kraft – die momentan angewandte Muskelkraft im 
Verhältnis zur Maximalkraft des nichtermüdeten Muskels (mvc) – ist im Feld nur 
schwer oder ungenau zu bestimmen. Das Modell muss für den Einsatz in der Praxis 
an dieser Stelle weiterentwickelt werden oder es müssen Wege gefunden werden, 
die „momentan aufgewandte relative Muskelkraft“ im Feld kontinuierlich bestimmen 
zu können. Für letztere Alternative existieren bereits Ansätze auf Basis elektromy-
ographischer Messungen. 
Die auf den ersten Blick schwierig erscheinende Bestimmung der „maximal mögli-
chen Änderung des muskulären Leistungsvermögens in Anhängigkeit von der 
angewandten Kraft“ stellt ein eher untergeordnetes Problem dar. Die Kurven bzw. 
Werte können aus den in der Sportphysiologie bekannten Kurven der Leistungsfä-
higkeit der verschiedenen ATP-Bildungsprozesse unter Berücksichtigung der 
aufgewanden Kraft näherungsweise gebildet werden. Vergleichbare Werte können 
auch aus den bereits von Rohmert für statische Haltearbeit ermittelten Kurven der 
Erholzeitzuschläge abgeleitet werden. Der enge Zusammenhang besteht, da die 
Leistungsminderung eines beanspruchten Muskels – respektive die muskuläre 
Ermüdung – und die für eine vollständige Leistungswiederherstellung erforderliche 
Erholzeit eng miteinander verbunden sind. Die von Rohmert ermittelten Erholzeitzu-
schläge wachsen mit der Höhe der aufgebrachten Kraft und – nichtlinear – mit 
zunehmender Beanspruchungsdauer ebenso, wie das Leistungsvermögen der 
Muskulatur abnimmt. Schließlich lassen sich die Kurven auch relativ einfach in 
Laborversuchen ermitteln – wenngleich der Aufwand für eine individuelle Bestim-
mung im Feldeinsatz wohl zu groß sein dürfte. Im praktischen Einsatz wird dement-
sprechend auf „mittlere Bezugskurven“ zurückgegriffen werden müssen. Ähnliches 
gilt für die Phasen abnehmender muskulärer Beanspruchung, in denen das Leis-
tungsvermögen der Muskelzelle bzw. des Muskel wieder zunimmt und der Muskel 
sich erholt. 
Nicht gültig ist das Modell in Phasen, in denen der zu analysierende Muskel vollstän-
dig entspannt ist. Ohne jeglichen Kraftaufwand stellt sich aber ohnehin die Frage, ob 
die Bestimmung statischer und dynamischer Anteile einer „Entspannung“ sinnvoll ist.  
Die direkt nach einer längeren Entspannung auf Basis des zellphysiologisch-
energetischen Modells gemessenen statischen und dynamischen Beanspruchungs-
anteile können sich deutlich von den letzten gültigen Werten unterscheiden. Dies ist 
physiologisch korrekt und darauf zurückzuführen, dass sich das Leistungsvermögen 
des Muskels während der Entspannungsphase verändert hat. Abbildung 11 zeigt ein 
entsprechendes Beispiel, bei dem sich der beanspruchte Muskel in den Entspan-
nungsphasen vollständig erholt hat. 
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Zeit

re
la

tiv
e 

K
ra

ft 
[1

]
st

at
is

ch
er

 A
nt

ei
l [

1]

 
Abbildung 11: Wechsel zwischen Phasen muskulärer Beanspruchung mit konstanter 
Kraft und langen Phasen muskulärer Entspannung (Kraft = 0) und der sich daraus nach 
dem Modell ableitende Verlauf des statischen Beanspruchungsanteils. 

Es sein noch einmal daran erinnert, dass das Modell als Anregung und Beitrag zur 
Diskussion und statische und dynamische Beanspruchungen dienen soll. Der Autor 
freut sich deshalb über jede Meinung und Zuschrift, z.B. per Email an 
r.seibt@thumedi.de 
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