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Zusammenfassung

Im Rahmen einer Pilotstudie wurde die Eignung von Magnet-
resonanztomographie (MRT) zur Identifizierung von aktivierten 
Muskeln nach konzentrischer und exzentrischer Arbeit geprüft. 
Es konnte gezeigt werden, dass konzentrische Muskelarbeit in 
den belasteten Muskeln zu einer unmittelbaren Verstärkung der 
Signalintensität im T2-gewichteten Bild führt, welche innerhalb 
von 20–30 min wieder vollständig abklingt. Diese Veränderungen 
werden auf Flüssigkeitsverschiebungen in die Muskulatur zurück-
geführt. Nach exzentrischer Belastung findet nur eine minimale 
unmittelbare Signalverstärkung statt. Eine deutliche Veränderung 
lässt sich nach 3 Tagen feststellen, wahrscheinlich verursacht durch 
das mit der Muskelzellschädigung assoziierte Ödem. In beiden 
Fällen gestatten die Signalveränderungen die Identifizierung der 
belasteten Einzelmuskeln. Bei der exzentrischen Belastung stellten 
wir zusätzlich fest, dass zweigelenkige Muskeln weniger oder keine 
Signalveränderungen zeigten, vermutlich weil diese üblicherweise 
exzentrisch eingesetzt werden und damit vor exzentrischer Mus-
kelzellschädigung weitgehend geschützt sind. In unserer Versuchs-
anordnung liessen sich die lumbalen Rückenmuskeln M. multifidus 
und M. iliocostalis mit einer exzentrischen Belastung der Arme 
aktivieren, was neue Möglichkeiten für Training und Rehabilita-
tion eröffnen könnte. Über eine exzentrische Belastung der unteren 
Extremität konnten wir hingegen keine nachweisbare Aktivierung 
der lumbalen Rückenmuskeln erzielen. 

Abstract

In the following pilot study the use of magnetic resonance tomo-
graphy was proved to identify muscle work after concentric or 
eccentric use. After concentric muscle work, the signal intensity 
rised immediatly in the T2 weighted image and decreased within 
20–30 minutes after performance. These changes are the result of 
fluid exchange in the muscle. After eccentric muscle work only 
a minimal change is recognizable. A big change is found after 3 
days, probably as a result of the edema after muscle damage. In 
both cases, the MR imaging can be used to identify the muscle 
work (concentric vs eccentric). We found that in the eccentric mus-
cle work the biarticular muscles were protected against eccentric 
muscle damage. This phenomenon is probably based on the fact, 
that biarticular muscles usually are already used in an eccentric 
manner. In addition we could show an activation of the lumbar 
muscles (M.multifidus and M.iliocostalis) after eccentric use of 
arm muscles. This finding might open novel possibilities both in 
training and rehabilitation.
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Einleitung

Die Magnetresonanz-Tomographie-Bildgebung (MRT) als nichtin-
vasive Technik zur Untersuchung von Weichteilgewebe ist eine viel 
benutzte Technik zur Diagnostik des normalen und des patholo-
gisch veränderten Muskuloskelettalsystems. Mit MRT-Bildern in 
Querrelaxation gemessen (T2-Gewichtung) können arbeitsinduzi-
erte (extra- und intrazelluläre) Flüssigkeitsverschiebungen sichtbar 
gemacht werden (Fleckenstein et al., 1988), wobei sowohl nach 
dynamisch konzentrischer wie nach dynamisch exzentrischer Mus-
kelarbeit Flüssigkeitsverschiebungen im MRT nachweisbar sind 
(Shellock et al., 1991).
 Dynamisch konzentrische Muskelaktivierung ist als positive Ar-
beit (Produkt aus Kraft mal Weg) bei Muskelverkürzung definiert. 
Im Gegensatz dazu resultiert bei dynamisch exzentrischer Muskel-
aktivierung eine Bremsbewegung (negative Arbeit); der Muskel 

setzt einer Verlängerung durch Aktivierung Widerstand entgegen. 
Die erzielbaren Drehmomente sind bei exzentrischer Arbeit bis 
zu 4x höher bei gleichzeitig geringer metabolischer Belastung im 
Vergleich zu konzentrischer Arbeit. Bei starken exzentrischen 
Kontraktionen kann es zu Mikrotraumen der Muskelzellen kom-
men. Zusätzlich werden ausgeprägte Hypertrophiereize gesetzt, 
und es resultieren neuronale Anpassungen (Higbie et al., 1996; 
Lastayo et al., 1999; Weineck, 1997). Gesamthaft gesehen ist also 
exzentrische Muskelarbeit oder Bremsarbeit assoziiert mit gerin-
gerem Sauerstoff-Verbrauch, einer kleineren Zahl aktivierter Mo-
toneuron-Einheiten und niedrigerer Laktatproduktion (Armstrong, 
1990; Armstrong et al., 1983; Asmussen, 1953).

 Im Übersichtsartikel von Clarkson & Hubal (2002) ist dargestellt, 
dass die verzögerten MRT-Veränderungen nach exzentrischer Belas-
tung auf einem Muskelödem respektive einer Entzündungsreaktion 
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beruhen könnten. Die Zunahme der Signalstärke im T2-gewichteten 
MRT, entsprechend einer Muskelaufhellung im MRT, können bis zu 1 
Monat nachgewiesen werden. Die zugrunde liegenden Mechanismen 
sind aber nicht vollständig bekannt. Die im MRT nachgewiesenen 
Signalverstärkungen sind mit Muskelzellschäden im Bereich der Z-
Linien (Sarkomerverknüpfung via Aktinfilamente) und A-Banden 
(Myosinfilamente) assoziiert, die mittels elektronenmikroskopischer 
Analyse von Biopsien nachgewiesen wurden. Ebenfalls korreliert die 
MRT-Signalveränderung mit einer Erhöhung der Kreatinkinase (CK) 
und mit Muskelschmerzen. Letztere treten typischerweise mit einer 
Verzögerung von etwa 24 h auf (Larsen et al., 2007).

 Shellock et al. (1991) zeigen, dass nach dynamisch konzen-
trischer Muskelarbeit im MRT eine unmittelbare und deutliche 
Signalintensitätsverstärkung sichtbar wird, während nach dyna-
misch exzentrischer Muskelarbeit dagegen nur eine minime un-
mittelbare Veränderung beobachtet wird. Foley et al. (1999) haben 
nach exzentrischer Muskelarbeit Zeichen einer Muskelschädigung 
im MRT beschrieben. Nebst einer schwachen initialen T2-Antwort 
war nur bei exzentrischer Arbeit eine nach 1–6 Tagen verzögerte 
T2-Antwort zu beobachten, kombiniert mit einer Erhöhung von 
CK im Plasma und einer vorübergehenden Muskelschwellung. 
Eine schlüssige Erklärung für den verzögerten T2-Anstieg nach 
exzentrischer Arbeit fehlt aber zurzeit.

 In der vorliegenden Pilotstudie wurde geprüft, inwieweit MRT 
zur Identifikation von konzentrischer und exzentrischer Arbeit in-
dividueller Muskeln oder Muskelgruppen herangezogen werden 
können. Das Augenmerk lag auf der Aktivierung der autochthonen 
lumbalen Muskulatur und deren Darstellung. Eine Aktivierung 
der autochthonen lumbalen Muskulatur wurde indirekt angestrebt, 
und zwar einerseits über eine exzentrische Belastung der Arme, 
andererseits über eine exzentrische Belastung der Beine. Ein wei-
teres Ziel dieser Arbeit bestand darin, die technischen Rand-
bedingungen für die Messung der Signalstärkenveränderungen 
zu optimieren (optimale Einstellungen des MR-Gerätes, optimale 
Messzeitpunkte, quantitative Analyse der Veränderungen).

Material und Methoden 

Probanden

Es nahmen 5 gesunde, sportliche Männer (Alter 24–33 Jahre) an 
dieser Studie teil. Die kantonale Ethikkommission Bern hat die 
Studie bewilligt.

Versuchsanordnung

In einem ersten Teil wurde mit 2 Probanden ein Vergleich dy-
namisch konzentrischer Belastung (auf dem Fahrradergometer) 
mit dynamisch exzentrischer Belastung (Exzentrik-Ergometer) der 
Oberschenkelmuskulatur vorgenommen (Abb. 1).
 In einem zweiten Teil der Arbeit wurde mit 2 weiteren Probanden 
ein Vergleich dynamisch konzentrische Belastung vs. dynamisch 
exzentrische Belastung der lumbalen Rückenstrecker (M. multifi-
dus) durch dynamisch exzentrische Belastung (Exzentrik-Ergome-
ter-Bremsarbeit) der Arme durchgeführt. Durch die Bremsaktivität 
der Arme wurde dabei die tiefe lumbale Rückenmuskulatur mit 
Extensions- und Rotations-Bremsarbeit belastet (Abb. 2).
 In einem dritten Teil wurde ein weiterer Proband analog dem 
ersten Teil einer starken exzentrischen Belastung der unteren Ex-
tremität (Exzentrik-Ergometer) ausgesetzt mit dem Ziel, die tiefe 
lumbale Rückenmuskulatur indirekt über Bremsarbeit der Beine 
zu aktivieren (Abb. 1).
 Neben den MRT-Aufnahmen (siehe unten) wurden die subjek-
tiven Muskelschmerzen mit einer Schmerz-Skala erfragt (0: keine 
Schmerzen, 2: sehr leichte, 4: leichte, 6: starke, 8: sehr starke und 
10: sehr sehr starke Schmerzen). Vor jeder Belastung wurden MRT-
Nativaufnahmen gemacht, nach jeder Belastung wurden im 3-min-
Rhythmus Aufnahmen erstellt, bis kein sichtbarer Unterschied zu 

den Nativaufnahmen mehr wahrnehmbar war. Zur Beurteilung 
der exzentrischen Belastung wurde die entsprechende Bildgebung 
nach 3 Tagen eingesetzt. Die Probanden wurden angewiesen, in 
der Testwoche keine aussergewöhnlichen Muskelanstrengungen 
(Training usw.) auszuführen.

 Belastungsprotokoll Teil 1: Die Belastung dauerte 5 min mit 
einer dynamisch konzentrischen Aktivierung der Oberschenkel-
muskulatur. Der Proband hatte eine sitzende Haltung mit Belas-
tungsnormativen von 300 Watt und 60 Pedalumdrehungen pro 
Minute (rpm) vorwärts. Unmittelbar danach erfolgte eine MRT-
Bildkontrolle bis zum Wiedererreichen der Signalintensität der 
Ausgangsaufnahmen. Im Anschluss an eine Ruhepause im 
Liegen von 2 Stunden fand erneut eine Belastung über 5 Minuten 
mit einer dynamisch exzentrischen Aktivierung der Oberschenkel 
statt, ebenfalls sitzend mit Belastungsnormativen von 1200 Watt 
und 60 rpm rückwärts. Unmittelbar danach erfolgten MRT-Kon-
trollen der Oberschenkelmuskulatur, ebenso eine Kontrolle nach 
3 Tagen. Es gilt dabei festzuhalten, dass die Oberschenkelmusku-
latur nur dann analog belastet wird, wenn zwischen konzentrischer 
und exzentrischer Belastung die Drehrichtung geändert wird.
 Belastungsprotokoll Teil 2: Bei 2 weiteren Probanden wurden die 
Arme zum Bremsen der Pedale eingesetzt, die Position war eben-
falls sitzend mit vornüber geneigtem Oberkörper (Abb. 2). Diese 

Abbildung 1: Versuchsanordnung in der ersten und dritten Teilstudie: Der 
Proband verrichtet sitzend mit den Beinen Bremsarbeit gegen einen 5PS-
Elektromotor (dynamisch exzentrisch).

Abbildung 2: Versuchsanordnung in der zweite Teilstudie: Der Proband 
verrichtet sitzend mit den Armen Bremsarbeit gegen einen 5PS-Elektro-
motor (dynamisch exzentrisch). Durch die Bremsaktivität der Arme wurde 
dabei die tiefe lumbale Rückenmuskulatur mit Extensions- und Rotations-
Bremsarbeit belastet.
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Anordnung wurde gewählt, um die lumbale Rückenmuskulatur zur 
Stabilisierungsarbeit zu zwingen. Die Probanden wurden dabei für 
maximal 10 min mit 1000 Watt (trainierter Wettkampfkletterer) res-
pektive 300 Watt (untrainierte Testperson) belastet. Eine Bildgebung 
fand unmittelbar nach Belastung sowie nach drei Tagen statt.
 Belastungsprotokoll Teil 3: Ein fünfter Proband leistete, eben-
falls sitzend, starke Bremsarbeit mit den Beinen. Er arbeitete 
während 10 Minuten bei 1400 Watt. Da wir untersuchen wollten, 
ob sich durch eine derartige exzentrische Belastung der un-
teren Extremität eine indirekte Aktivierung der tiefen lumbalen 
Rückenmuskeln provozieren liesse, wurden sowohl unmittelbar 
nach der Belastung als auch nach 3 Tagen Messungen über der 
Rückenmuskulatur durchgeführt. Die Bildgebung der Oberschen-
kelmuskulatur fand nach 3 Tagen statt, weitere Kontrollmessungen 
wurden bis 12 Wochen nach Belastung generiert.
 Ergometer: Als Gerät zur dynamisch konzentrischen Aktivie-
rung der Quadrizeps-Muskulatur wurde ein Fahrradergometer 
(Hometrainer Kettler, Ergorace, Ense-Parsit, Deutschland) ver-
wendet. Als Gerät zur dynamisch exzentrischen Aktivierung der 
Quadrizeps- und der Schultergürtel- und Multifidus-Muskulatur 
wurde ein speziell konstruiertes Exzentrik-Ergometer verwendet 
(Meyer et al., 2003; Mueller et al., 2009; Steiner et al., 2004).

 Bildgebung: Für sämtliche Untersuchungen wurde das gleiche 
Gerät (General Electric 1.5 Tesla Signa Echospeed Horizon, Ver-
sion 5.8, Milwaukee/WI, USA) mit standardisierter Aufnahme-
technik verwendet. Die Probanden wurden in Rückenlage mit 
einem Keilkissen unter den Kniekehlen gelagert. Die Beine waren 
mit einer elastischen Binde zusammengebunden, um die Musku-
latur vollständig zu entlasteten. Durch das Keilkissen wurden die 
Hüftgelenke in etwa 30 bis 40° Flexion gelagert, womit die Len-
denwirbelsäulenlordose teilweise aufgehoben wurde. Die Aufnah-
men wurden mit folgenden Parametern durchgeführt: Gradien-
tenspinecho, Repetitionszeit (TR) 500 ms, Echozeit (TE) 30 ms, 
Flip-Winkel 15°, Field of View (FOV) 42 cm, Schichtdicke 8 mm, 
Schichtabstand 5 cm, Matrix 256x192, Aufnahmezeit 3 min 16 s, 2 
NEX (Anzahl Signalmitteilungen), Ganzkörperspule (Bodycoil). 
 Bei den Rückenaufnahmen lag die Referenzebene in Rückenlage 
auf Höhe des Beckenkamms, entsprechend dem 4. Lendenwir-
belkörper. Von hier aus wurden nach kranial und nach kaudal 
alle 2 cm Schichten gelegt. Bei den Oberschenkelaufnahmen war 
der Ausgangspunkt die Patellaunterkante bei gestrecktem Bein 
in Rückenlage. Von diesem Punkt wurden 25 cm nach kranial 
gemessen und dies als Referenzebene markiert. Auch von dieser 
Referenzebene aus wurden im Abstand von 2 cm nach kranial und 
kaudal Schichten gelegt.
 Bildanalyse: Für die Bildanalyse wurden alle Schichten durch-
gesehen und bezüglich Qualität der Muskelquerschnitte und Stör-
faktoren wie Gelenke, Faszien und Bandscheiben beurteilt. Bei 
allen Probanden wurde schliesslich für die Analyse der lumbalen 
Rückenmuskulatur einheitlich die Aufnahmeschicht S 15 aus-
gewertet, die 2 cm kranial des Beckenkamms lag, entsprechend 
der Muskulatur auf Höhe der Lendenwirbelkörper 3 und 4. Bei 
allen Probanden mit Oberschenkelaufnahmen wurde die Aufnahme-
schicht S 5 ausgewertet, die 25 cm kranial der Patellaunterkante lag 
(Referenzebene).
 Die MRI-Bilder wurden auf einem Computerbildschirm analysi-
ert: Die Muskelquerschnitte der Einzelmuskeln wurden auf ihre 
Signalintensität (optische Helligkeit) ausgewertet. Die ausge-
wertete Fläche (ROI = Region of interest) entsprach einem Kreis 
von 5.74 mm Durchmesser und einer Fläche von 30 mm2. Bei 
jedem Muskelquerschnitt wurde dieser Kreis unter Berücksichti-
gung von Gefässen, Faszien und Fettgewebe bei den beurteilten 
Bildern auf eine unter allen Bildern vergleichbare Stelle gesetzt. 
Das Analyse-Programm lieferte dann jeweils die entsprechenden 
Signalintensitäten der gewählten Muskelregion.

Statistik

Aufgrund der kleinen Anzahl der Probanden (je n=2 für die Teile 
1 und 2 der Studie, n=1 für Teil 3) sind nur qualitative Analysen 

möglich, nämlich bezüglich der Veränderungen der Signalinten-
sität im MRT über die Zeit.
 Die Mittelwerte der Muskeln aller ausgewerteten Bilder wur-
den in Ruhe (Nativwerte) sowie unmittelbar nach der dynamisch 
konzentrischen respektive nach der dynamisch exzentrischen Ak-
tivität und 3 Tage später verglichen. Im ersten Teil wurde der 
Verlauf der Intensitätsabnahme in der Oberschenkelmuskulatur 
unmittelbar nach der Belastung untersucht. In den Teilen 2 und 3 
wurde der Verlauf der Signalintensitäten der Rückenmuskulatur 
unmittelbar nach Belastung sowie längerfristig untersucht. Im Teil 
3 wurde zusätzlich der Verlauf der Oberschenkelmuskulatur über 
Wochen beobachtet. Dabei wurden sowohl die verschiedenen Mus-
keln eines Probanden untereinander als auch die entsprechenden 
Muskeln beider Seiten miteinander verglichen.

Resultate

Im Teil 1 konnte nach isolierter dynamisch konzentrischer Ak-
tivierung eine Aufhellung der Muskulatur, insbesondere der Ober-
schenkelstrecker, zwischen 15 und 25% des Ausgangswerts fest-
gestellt werden (Abb. 3 und Abb. 4a, b, c), welche im Verlauf von 
30 min wieder auf den Ruhewert zurückging. Während nach der 
dynamisch exzentrischen Aktivierung unmittelbar nach der Belas-
tung keine Veränderungen gemessen werden konnte, manifestierte 
sich in den folgenden Tagen eine zunehmende Aufhellung mit 
einem Maximum in der Signalintensität (+19.7%) nach 72 h. In der 
Schmerz-Skala wurde 3 Tage nach Belastung für die Oberschen-
kelstrecker ein Schmerz-Wert von 5 angegeben.
 Der M. rectus femoris als zweigelenkiger Muskel zeigte im Ver-
gleich zu den eingelenkigen Muskeln unmittelbar nach Belastung 
deutlich geringere Signaländerungen (links +9.3%, rechts keine 
Änderung); nach 3 Tagen waren die Signalverstärkungen besser 
sichtbar (links +14.5%, rechts +6.2%; Abb. 3 und 4a, b, c).
 Im Teil 2 manifestierte sich die exzentrische Belastung der Arme 
im MRT als deutlich sichtbare Aufhellung des M. multifidus. Eine 
erste Aufhellung (Abb. 5) wurde unmittelbar nach der Bremsarbeit 
verzeichnet, wonach die Intensität innerhalb von 20 min auf den 
Ruhewert zurückkehrte. Nach 3 Tagen zeigte sich in denselben 
Muskeln erneut ein deutlicher Anstieg (+25–40%) der Signal-
intensität (Abb. 5 und 6). Bei beiden Probanden waren beidseits 
die Mm. multifidus und longissimus deutlich aufgehellt. Ferner 
wurden 3 Tage nach Belastung in der Schmerz-Skala für den M. 
multifidus Werte von 6, respektive 7 von 10 angegeben.
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Abbildung 3: Erste Teilstudie: Messwerte der Signalintensität über die 
Zeit für die Oberschenkelmuskulatur links. Auf der X-Achse sind links 
die Nativwerte ersichtlich. Nach der dynamisch konzentrischen Belas-
tung steigen die Signalintensitäten der einzelnen Muskeln unmittelbar 
an, um in den folgenden Minuten wieder auf das Ausgangsniveau zurück-
zukehren. Am wenigsten Veränderung zeigt der zweigelenkige M. rectus 
femoris. Nach einer 2-stündigen Pause wird eine exzentrische Belastung 
der Beine vorgenommen. Unmittelbar danach steigen die Werte kaum an, 
hingegen ist nach 3 Tagen eine deutliche Zunahme der Signalintensität 
zu verzeichnen. Dunkel hinterlegt sind die Messwerte nach exzentrischer 
Belastung.
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 Im Teil 3 konnten trotz hoher Bremsarbeit der Beine von 1400 Watt 
während 10 min kaum Signalintensitätsänderungen der Rückenmus-
keln festgestellt werden. Jedoch wurde an den Oberschenkeln nach 
der Schmerz-Skala ein grosser Muskelschaden gesetzt. Die Werte 
betrugen nach 3 Tagen am rechten Oberschenkel Stärke 10, links 
Stärke 9, nach 7 Tagen beidseits Stärke 7. Danach gingen die Werte 
rasch zurück. Im MRT war nach 3 und nach 14 Tagen im Bereich des 
M. quadriceps die grösste Signalintensität (bis zu +25%) zu verzeich-
nen (Abb. 7 und 8). Auch in diesem Versuch zeigte der zweigelenkige 
M. rectus femoris nur geringfügige Veränderungen (Abb. 7).

Diskussion und Schlussfolgerung

Unsere Resultate zeigen, dass unmittelbar nach einer dynamisch 
konzentrischen Belastung im MRT Signalintensitätszunahmen 
festgestellt werden konnten. Diese Signalintensitätszunahmen sind 
innerhalb von maximal 30 bis 45 min regredient. Nach einer dy-
namisch exzentrischen Belastung sind unmittelbar nach der Ak-
tivität kaum Signalintensitätszunahmen zu verzeichnen. Mit einer 
Verzögerung von etwa 3 Tagen sind jedoch deutliche Signalinten-
sitätszunahmen im MRT festzustellen. Beide Phänomene treten 
sowohl bei direkter Muskelaktivierung als auch nach indirekter 
Aktivierung der autochthonen Rückenmuskulatur (M. multifidus) 
via Bremsbewegung der Arme auf. Im ersten Teil fanden konzen-
trische und exzentrische Belastungen konsekutiv in derselben 
Trainingssitzung statt. Die Zuordnung der beobachteten unmittel-
baren Bildveränderungen zur konzentrischen Belastung erscheint 
unproblematisch. Da die Probanden unmittelbar vor der 3-Tages-
Messung keinen muskulären Belastungen ausgesetzt waren, ge-
hen wir davon aus, dass die 2. Erhöhung der Signalintensität der 
exzentrischen Belastung zuzuordnen ist. In Übereinstimmung mit 
der Literatur konnten wir, wie Shellock et al. (1991), die dynamisch 
konzentrische von der exzentrischen Aktivität unterscheiden. Zwar 
sind die Mechanismen, die bei der exzentrischen Belastung zur 
Signalerhöhung führen, nicht im Detail bekannt. Es wird jedoch 

exzentrische Belastung der Arme

Rückenmuskulatur rechts

Si
gn

al
in

te
ns

itä
t

Zeit

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Nativ 9 min 16 min 22 min 27 min 3 Tage

M. multifidus 

M. longissimus 

M. iliocostalis 

M. quadratus
lumborum 

M. psoas major 

Abb. 5

0

5

10

Schmerzintensität 
auf der DOMS-Skala

6

exzentrische Belastung der Arme

Rückenmuskulatur rechts

Si
gn
al
in
te
ns
itä
t

Zeit

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Nativ 9 min 16 min 22 min 27 min 3 Tage

M. multifidus

M. longissimus

M. iliocostalis

M. quadratus
lumborum

M. psoas major

Abb. 5

0

5

10

Schmerzintensität
auf der DOMS-Skala

6

Abbildung 5: Zweite Teilstudie: Messwerte der Signalintensität über die 
Zeit für die Rückenmuskulatur rechts. Dunkel hinterlegt sind die Mess-
werte nach 3 Tagen. Analog der Abb. 3 sind auf der X-Achse links die Na-
tivwerte der Rückenmuskulatur dargestellt. Unmittelbar nach Bremsarbeit 
durch die Arme mit weiterlaufender Bremsarbeit der Rückenmuskulatur 
steigen die Signalintensitäten in der lumbalen Rückenmuskulatur an und 
kehren innerhalb von etwa 30 Minuten wieder auf die Ausgangswerte zu-
rück. Nach 3 Tagen ist ein erneuter deutlicher Anstieg der Signalintensität 
zu verzeichnen. Die angegebene Schmerzintensität war genau im Bereich 
des M. multifidus lokalisiert. Dunkel hinterlegt sind die Messwerte nach 
exzentrischer Belastung.
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Abbildung 8: Aufhellung der Oberschenkelmuskulatur (Zunahme der Sig-
nalintensität) 3 Tage nach dynamisch exzentrischer Belastung (Bremsarbeit).

Abbildung 4: Zu sehen ist die Bildabfolge mit a) Nativzustand (keine 
Belastung), b) Aufhellung (d.h. Zunahme der Signalintensität) nach dyna-
misch konzentrischer Belastung und c) Rückgang der Signalintensität nach 
etwa 45 Min, entsprechend dem ersten Teil der Versuchsanordnung. Die 
Zunahme der Signalintensität nach 3 Tagen entspricht Abb. 8.

Abbildung 6: Aufhellung der Rückenmuskulatur 3 Tage nach dynamisch 
exzentrischer Belastung der Arme auf dem Exzentrik-Ergometer. Zu be-
achten sind vor allem die Aufhellungen der Multifidus- und Longissimus-
Muskelanteile.

Abbildung 7: Dritte Teilstudie: Beim Versuch, durch massive Bremsarbeit 
der Oberschenkel eine weiterlaufende Bewegung mit Aktivierung der au-
tochthonen Rückenmuskeln zu erwirken, waren wir nicht erfolgreich. Es 
konnte jedoch über 14 Tage eine deutliche Signalintensitätserhöhung in 
der Oberschenkelmuskulatur gezeigt werden. Die Schmerzintensität (Mus-
kelkater) war am 3. Tag am grössten und nach 7 Tagen stark regredient. 
Interessant auch hier, dass der zweigelenkige M. rectus femoris kaum 
Alterationen in der Signalintensität zeigt. 
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ein Zusammenhang mit der Muskelschädigung (Abb. 7) mit Ent-
zündungsreaktionen und Ödem postuliert (Clarkson & Hubal, 
2002). 
 Die Schmerzwerte korrelierten sehr gut mit den MRT-Befunden, 
indem die Stellen respektive die spezifischen Muskelregionen mit 
den grössten Schmerzen den Muskeln mit der grössten Signalin-
tensitätszunahme auf den Bildern entsprachen. Dies waren an den 
Oberschenkeln der M. quadriceps femoris, pars vastus medialis, 
und am Rücken der M. multifidus. Dies ist in Übereinstimmung mit 
Clarkson & Hubal (2002). Die Muskelschmerzen als Entzündungs-
zeichen gehen jedoch den Änderungen in der Bildgebung voraus 
(Abb. 7). Kubota et al. (2007) stellten fest, dass die Hamstrings-
Muskulatur auf exzentrische Belastung mit unterschiedlichen 
Signalstärkenveränderungen reagiert: Der M. semitendinosus als 
zweigelenkiger, dünner und fusiformer Muskel reagierte am stärks- 
ten (nach 3 Tagen) und ist der potenziell am leichtesten zu beschä-
digende Muskel der Hamstrings-Gruppe. Bei uns zeigten sich unter 
den verschiedenen Muskeln einer Gruppe ebenfalls Unterschiede 
bezüglich der Signalintensität: Im Vergleich der eingelenkigen mit 
den zweigelenkigen Muskeln des Oberschenkels reagierten inte-
ressanterweise die eingelenkigen Kniestrecker (M. vastus interme-
dius sowie Mm. vasti medialis und lateralis) und der M. adductor 
magnus am stärksten. Der M. adductur magnus reagierte wohl 
deshalb sehr stark, weil er in dieser sitzenden Flexions-Haltung 
als Hüftstrecker wirkte und somit in der Muskelkette mitarbeitete. 
Die zweigelenkigen Muskeln wie der M. rectus femoris zeigten 
kaum eine Signalintensitätsänderung. Dies erklärt sich am wahr-
scheinlichsten daraus, dass die zweigelenkigen Muskeln auch im 
Alltagsgebrauch mehrheitlich exzentrisch aktiv sind und somit bei 
exzentrischer Aktivierung wenig geschädigt wurden.
 Im zweiten Teil, beim Versuch der indirekten Belastung der 
tiefen Rückenmuskeln (M. multifidus), konnte nach der dynamisch 
exzentrischen Aktivierung der Armmuskulatur sowohl unmittel-
bar nach der Belastung eine Signalaufhellung von 46.5% mit einem 
Rückgang auf die gemessenen Nativwerte als auch eine erneute 
Signalaufhellung von 42.9% nach 3 Tagen gezeigt werden. Die 
lumbalen Muskelschmerzen waren eindeutig im Bereich des M. 
multifidus lokalisiert und wurden auf der Schmerz-Skala mit einer 
Stärke von 6 respektive 7 von 10 bewertet. Aufgrund der deutli-
chen Signalaktivitätsänderung des M. multifidus unmittelbar und 3 
Tage nach dynamisch exzentrischer Belastung der Armbeuger darf 
sowohl eine unmittelbare dynamisch konzentrische Aktivierung 
als auch eine exzentrische Aktivierung angenommen werden. Die 
Möglichkeit der indirekten Aktivierung der tiefen Rückenmusku-
latur könnte sowohl im Spitzensport als auch im Rehabilitations-
bereich wichtig sein. Dies deshalb, da eine Muskelhypertrophie 
eines adäquaten Trainingsreizes bedarf und die Bedeutung des M. 
multifidus in Rehabilitation und Training durch folgende Unter-
suchungen bestätigt wurde: Einerseits liess sich mittels Compu-
tertomographie bei chronischen Rückenschmerzen-Patienten eine 
selektive Atrophie des M.multifidus nachweisen (Danneels et al., 
2000), andererseits wird mit Hilfe des MRT gezeigt, dass 80% 
dieser Patienten eine Atrophie des M. multifidus aufweisen (Kader 
et al., 2000).
 Im dritten Teil waren wir beim Versuch, durch massive Brems-
arbeit der Oberschenkel eine weiterlaufende Bewegung mit Ak-
tivierung der autochthonen Rückenmuskeln zu erwirken, nicht er-
folgreich. Trotz hoher Bremsarbeit der Beine konnten kaum Sign-
alintensitätsänderungen der Rückenmuskeln festgestellt werden. 
Beinarbeit, mindestens in sitzender Stellung, stellte damit keine 
grosse Belastung der tiefen Rückenmuskulatur dar und scheint 
daher als Trainingsmodalität weniger geeignet als die Aktivierung 
via obere Extremität (wie in Teil 2).

Schlussfolgerungen

Die MRT-Bildgebung ist zur Beurteilung dynamischer und exzen-
trischer Muskelarbeit gut geeignet. Anhand der zeitlichen Bezie-
hung der Signalintensitätszunahmen zur Muskelarbeit dürfen 
Rückschlüsse auf die Belastungsform im Sinne einer dynamisch 

konzentrischen, respektive exzentrischen Aktivierung gemacht 
werden. Nach einer dynamisch konzentrischen Belastung folgt eine 
unmittelbare Signalintensitätserhöhung, nach einer dynamisch 
exzentrischen Belastung tritt eine Erhöhung der Signalintensität im 
MRT mit einer Verzögerung von etwa 3 Tagen auf. Dieses Reak-
tionsmuster der Muskulatur konnte sowohl für die Oberschenkel-
muskulatur wie auch für die autochthonen Rückenmuskeln gezeigt 
werden. Die autochthonen Rückenmuskeln wurden dabei indirekt 
via exzentrische Belastung der Arme angesteuert.
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