
Die Länge eines Muskels ist abhängig 
                           von der Summe der in Serie geschalteten Sarkomere, 
 während  bestimmt wird der Querschnitt
                           von der Anzahl der Myofibrillen pro Muskelfaser.

Die Anzahl der Sarkomere ist nicht fixiert. Sie passt sich im Bedarfsfall jeweils dem Verhältnis zur günstigsten Kraft-
übertragung des Muskels an. Indem ein Muskel in den Aktivitäten des täglichen Lebens in unterschiedlichen Längen 
arbeitet, scheint es, als wenn das Optimum der Sarkomerenlänge für diejenige Muskellänge garantiert wird, 
bei der sich unter normalen Alltagsbedingungen die größtmögliche aktive und passive Spannung entwickelt. 

Die Anpassung der  Sarkomere  an die notwendige Länge 
zur optimalen Kraftentwicklung steht im VERHÄLTNIS zur 
KRAFTBALANCE der jeweiligen Agonisten vs. Antagonisten

Wird ein Muskel in gedehnter Stellung immobilisiert, 
so werden neue Sarkomere angefügt.
Bei Fixierung in Verlängerung beginnt die Adaptation
nach 24 Stunden mit einer Längenzunahme (Anzahl)
der Sarkomere (Wingerden v. 1998)

Der Muskel wird „länger”.

Bei einer Ruhigstellung in erzwungener Verkürzung, 
vermindern sich die Anzahl der Sarkomere und zwar 
ebenfalls um ein Maß, welches die optimalen Voraus-
setzungen für die Entwicklung von Maximalkraft 
in diesem Zustand bietet. Diese Änderung in Länge und
Anzahl beträgt innerhalb von 5 Tagen bereits 40%.

Der Muskel wird „kürzer”.

Im Verhältnis zum Bindegewebe benötigt der Muskel wenige Tage um den Anpassungsvorgang zu optimieren. 

Die Zahl der Sarkomere ist nicht nur für die Strecke wichtig, über die sich der ganze Muskel verkürzen bzw. entspannen soll, 
sondern insbesondere notwendig für den , die optimalen Überlappungsgrad der Aktin- und Myosinfilamente nur in dem 
bestmöglichen Bereich ein Maximum an Kraft produzieren können.

Würden beispielsweise während des Längenwachstums des Skelettmuskels nicht neue Sarkomere an die Muskelfasern ange-
fügt werden, müßte zwangsläufig der Kontakt zwischen den Filamenten verloren gehen, welches einen totalen Kontraktionsver-
lust bedeutet. 

Nur in Gelenken, deren , können Kraft- Reichweite durch Muskelhemmung begrenzt wird
und Dehnübungen, sowie Mobilisation zu einer Verbesserung der Beweglichkeitkeit führen.

Agonisten vs. Antagonisten


