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Stretching

V O N  J Ü R G E N  R U O F F

U N D  S I LV I A  D E T E M P L E

Flexible Muskeln sind zwar mit
Stretching leistungsfähiger und
verletzungsresistenter, die Eigen-
verantwortung des Sportlers

können jedoch auch sie nicht ersetzen. Je-
der aktive Mensch sollte prinzipiell selbst
beurteilen können, was seinem Körper
gut tut. Fühlt sich sein Bewegungsapparat
steif an und schmerzen die Muskeln beim
Anspannen, kann Dehnung an der richti-
gen Stelle Linderung verschaffen. 

Doch es gibt auch ein anderes Phä-
nomen: die Gefahr einer Hypermobilität.
Diese Gefahr droht aber nicht nur eigent-
lichen «Gummimenschen», sondern in
erster Linie Menschen, die durch Auswei-
chen versteifte Körperstellen kompensie-
ren wollen und dadurch Gefahr laufen,
dass andere Partien «hypermobil» wer-
den. Eine Hypermobilität besteht nur
dann, wenn die einzelnen Gelenke mus-
kulär nicht genügend stabilisiert sind.
Beim Schlangenmensch im  Zirkus zum
Beispiel ist diese Gefahr trotz extremem
Bewegungsradius eher klein, da diese Ar-
tisten durchtrainiert sind. 

Beweglichkeit  tut  also  gut, zu viel je-
doch nicht. Die Kraft der Muskeln und ih-
re Dehnbarkeit müssen in einem gesun-
den Verhältnis stehen, damit die für den

Körper notwendige Stabilität und Schutz-
funktion erhalten bleibt.

So spezifisch wie die ausgeübte Sport-
art können auch die Dehnungen sein.
Radfahrer z.B. sollten sich beim Stretchen
verstärkt um die gesamte Hüft- und Beu-
gemuskulatur kümmern, weil diese in der
gekrümmten Position auf dem Zweirad
stark zur Verkürzung tendiert. Ungleich
weniger besteht diese Gefahr hingegen bei
einem Marathon- oder Crossläufer, weil 
es sich beim Laufen um eine aufrechte,
axiale Bewegung handelt. Gleichwohl
sollte auch der Läufer die gesamte bean-
spruchte Beinmuskulatur aufdehnen.

Die wechselnden Belastungen von
Ausdauer-Mehrkämpfern (Duathleten,
Triathleten) bergen Vorteile und Gefahren
gleichermassen. Vorteile insofern, weil die
unterschiedlichen Beanspruchungen der
Disziplinen einseitigen Überlastungen
und damit orthopädischen Dysbalancen
entgegenwirken. Andererseits hat gerade
der Triathlet/Duathlet das Problem, dass
er mit stark beanspruchter Beugemusku-
latur vom Rad steigt und Verkürzungen
der folgenden, aufrechten Laufbewegung
eher hinderlich sind. Die Zeit, nach dem
Radfahren die Muskulatur aufzudehnen,
nimmt sich – verständlicherweise – nie-
mand in einem Sport, in dem es um Se-
kunden geht. Umso wichtiger ist es des-
halb, dass die Beugemuskulatur im Trai-
ningsprozess stets optimal gedehnt und
damit flexibel gehalten wird. Dann lässt
sich auch ein Rad/Lauf-Wechsel mus-
kulär besser verkraften.

Nach dem ausgiebigen Aufdehnen ist
ein Muskel für rund 30 Minuten nicht in
vollem Mass reaktionsfähig. Er büsst
vorübergehend einen Teil seiner Kontrak-
tionsfähigkeit ein und kann darüber hin-
aus auch der Aufgabe des Gelenkschutzes
nur noch vermindert nachkommen. Des-
halb sollte man unmittelbar vor schnell-
kräftigen Übungen und sprintähnlichen
Bewegungen nicht ausgiebig aufdehnen,
weil man damit die Leistungsfähigkeit der
Muskulatur reduziert und das Verlet-
zungsrisiko erhöht. Das Langzeitdehnen
sollte mindestens 30 Minuten vor einem
Wettkampf oder schnellem Training abge-
schlossen sein. Ratsam ist sogar ein Si-
cherheitsabstand von 1 bis 2 Stunden. 

Kurzes Andehnen des Muskels zur 
Erhöhung des Tonus kann jedoch auch
noch unmittelbar vor einem Lauf erfolgen.
Durch die zeitlich sehr kurzen Dehnbewe-
gungen wird der Muskel stimuliert und in
erhöhte Leistungsbereitschaft versetzt.

Auch nach massiver, erschöpfender
Belastung sollte der Muskel nicht sofort
mit intensivem Dehnen konfrontiert wer-
den. Die richtige Reihenfolge ist: Auslau-
fen, Erholen, Dehnen. Nach dem Training
kann der Zeitpunkt des Dehnens vom Er-
schöpfungsgrad abhängig gemacht wer-
den. Wer nur locker trainiert hat, kann un-
mittelbar danach dehnen. Wer sich inten-
siver belastet hat, sollte dem Muskel eini-
ge Zeit zur Regeneration gönnen. Beach-
ten Sie beim Dehnen Folgendes:

•Nicht schnell und heftig dehnen, son-
dern immer mit Ruhe, Zeit und Bedacht. 

•Nie einen kalten Muskel dehnen. 

Das schwierigste an der Dehnung ist
das Aufbauen und Einhalten der korrek-
ten Position – denn nur dann wird der
grösstmögliche Effekt gewährleistet. Beim
Dehnen selbst sollte man sich langsam an
den Spannungspunkt herantasten, eine
Weile an dieser Grenze verharren und
anschliessend, wenn der Tonus des Mus-
kels spürbar nachgibt, noch einmal ge-
ringfügig die Dehnung verstärken. Nach
den Dehnungsübungen den Bewegungs-
apparat stets lockern, um Gegenspannun-
gen abzubauen. Bei der Auswahl der
Übungen gibt es starke individuelle Un-
terschiede. Die «Lieblingsdehnung» des
einen kann für den anderen völlig unpas-
send sein. Auch gibt es Übungen, die an
und für sich gut sind, aber zum Beispiel
gleichzeitig auch die Kniegelenke oder
den Rücken beanspruchen und daher für
«Vorgeschädigte» nur mit Vorsicht zu ge-
niessen sind. Auf den folgenden Seiten
stellen wir Ihnen ein spezielles Übungs-
programm vor mit den wichtigsten Hin-
weisen für eine korrekte Durchführung.
Nehmen Sie sich Zeit!

*Die Dehnübungen wurden 
mit der ehemaligen Schweizer 
Sprinterin Maggie Mantingh 
in der Physiotherapie Mantingh 
in Zürich fotografiert.

Gesässmuskel
Mangelnde Flexibilität kann führen zu: verkürzter
Schrittlänge; Ischiasreizungen; ausstrahlenden
Schmerzen in die Gesässbacke bis in die Rückseite
des Beins; Hüftgelenkschmerzen. 

Ausgangsstellung: Bodenlage bäuchlings, mit 
den Armen abstützen. 

Übungsausführung: Bein nach vorne unter den 
Körper führen, das andere hinten wegstrecken. 
Oberkörper auf Knie absenken, Becken aufrecht, 
Arme stützen seitlich ab. Wechselseitig ausführen!

Stretching ist kein
Patentrezept für
ungetrübte Sport-
freuden, aber für je-
den sportlich aktiven
gehört Stretching
zum «Pflichtpro-
gramm». Für geziel-
tes Stretching
braucht es Ruhe, Ge-
duld und eine gute
Körperwahrnehmung.
Wir zeigen Ihnen ein
umfassendes Pro-
gramm.

Stretch-up!

Wichtig: Gerades «Nachvornebeschieben» 
der Hüfte, kein Ausweichen auf die Seite.

Gesässmuskel-Variante
Mangelnde Flexibilität kann führen zu:
verkürzter Schrittlänge; Ischiasreizungen;
ausstrahlende Schmerzen in die Gesäss-
backe bis in die Rückseite des Beins; 
Hüftgelenkschmerzen.

Ausgangsstellung: Rückenlage, 
Beine angewinkelt

Übungsausführung: Fuss des einen Beines 
vor das Knie des anderen führen und dieses
anschliessend anbeugen. Wechselseitig 
ausführen.

Wichtig: Rücken samt Kopf bleiben
während der Übung auf dem Boden.

Beidseitiger Hüftbeuger 

Mangelnde Flexibilität kann führen zu: Verkürzung der Schrittlänge
mit frühzeitigem Verschleiss der Hüftgelenke oder zu Kreuzschmerzen
bei starker Hohlkreuz-Haltung. Langfristig auch Bandscheibenschä-
den möglich. 

Ausgangsstellung: Kniestand auf Unterschenkel; Arme stützen 
nach hinten ab, der Oberkörper ist gestreckt.

Übungsausführung: Zuallererst Spannung über die 
Gesässbacken und den Bauch aufbauen und an-
schliessend die Hüfte (nicht den Bauch) Richtung 
Decke pressen. Nicht ins Hohlkreuz fallen.

Wichtig: Bei Rückenproble-
men ist die Dehnung des
einseitigen Hüftbeugers zu
bevorzugen. Vorsicht bei
Knieproblemen.
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Wichtig: Beugung und Drehung im Unterrücken,
dadurch relativ grosse Belastung auf die Band-
scheibe, aufpassen bei Knieproblemen.

Einseitiger Hüftbeuger 

Mangelnde Flexibilität kann führen zu: Knieschmerzen; häufiges 
Umknicken des Fusses; Wirbelblockierungen; ischiasähnlichen
Schmerzen entlang der Rückseite des Beines; Bandscheibenläsionen.

Ausgangsstellung: Ausfallschritt auf Stuhl. Der Oberkörper ist aufrecht.

Übungsausführung: Anspannen der Gesässbacken und des Bauches
(wichtig!), dadurch bewegt sich die Hüfte bei geradem Rücken 
(kein Hohlkreuz) in einer geraden Linie nach vorne, während der 
Fuss am Boden kleben bleibt. Wechselseitig ausführen.
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Gesamte Rückseite,
Beinbeuger
Mangelnde Flexibilität kann führen zu:
Blockierung der Iliosakralgelenke; 
Knieschmerzen; Rückenschmerzen nach
Belastung. 

Ausgangsstellung: Füsse über Kreuz,
Oberkörper aufgerichtet

Übungsausführung: Zurückführen 
des Gesässes und Absenken des 
Oberkörpers mit geradem Rücken 
(Bandscheibenschutz! Der Rücken 
sollte gerade sein wie ein Tisch), Arme
stützen vorne ab. Nicht nachwippen!
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Bauchmuskulatur
Mangelnde Flexibilität kann führen zu:
Kreuzschmerzen

Ausgangsstellung: Rücken liegt auf 
gerundeter Fläche wie Peziball oder Bauch-
dehnungskeil.

Übungsausführung: Abschmiegen des
Oberkörpers auf die gerundete Unterlage,
der Rücken liegt der Rundung komplett auf.

Äussere Rumpf-
muskulatur/Ober-
schenkel-Aussenseite
Mangelnde Flexibilität kann führen zu:
Schulterschmerzen, Rückenproblemen 
bei einseitiger Verkürzung, Kniescheiben-
luxation bei Verkürzung der Oberschenkel-
Aussenseite.

Ausgangsstellung: Füsse überkreuzt, 
seitengleicher Arm des hinteren Beines 
wird über den Kopf gestreckt

Übungsausführung: Übertritt des Fusses
vergrössern, gestreckter Arm zieht über
Kopf hinweg. Wechselseitig ausführen.

Wichtig: Auf die Seite geführtes Bein
ganz ausstrecken, Köperachse in einer
Ebene halten.

Wichtig:  Sich in Dehnung «hineinhängen»,
runder Rücken erlaubt.

Wichtig: Langsam in die Deh-
nung hineingeben. Allenfalls
seitlich an Wand abstützen.
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Hüftaussendreher
Mangelnde Flexibilität kann
führen zu: Blockade des Iliosakral-
gelenkes; ischiasähnlichen, aus-
strahlenden Schmerzen ins Bein.
Eingeschränkter Beweglichkeit des
Iliosakralgelenkes.

Ausgangsstellung: Aus dem Stand
wird ein Bein in angewinkelter Hal-
tung nach vorne auf eine Auflage
(Tisch usw.) gelegt.

Übungsausführung: Zurückführen
des Gesässes bei leichtem Absen-
ken des Oberkörpers mit geradem
Rücken in Richtung des angewin-
kelten Beines. Die Arme können
links und rechts abstützen.

Wichtig: Becken nach vorne
schieben. Rücken bleibt 
gerade. Vorsicht bei Knie-
problemen. 

Wichtig: Bewegung aus dem Becken, Rücken gerade
halten, nicht rund. Wegen Zug am Ischiasnerv etwas
problematisch bei Rückenbeschwerden.

Waden
Mangelnde Flexibilität kann führen zu: Achillessehnen-Schmerzen; 
Schmerzen im Mittelfuss nach langen Läufen; Knieschmerzen; Bewe-
gungseinschränkungen im Sprunggelenk; Wadenkrämpfen und auffallend
schneller Ermüdung.

Ausgangsstellung: Aufrechter Spreizschritt, die Arme halten sich vorne fest.
Das Körpergewicht muss auf dem vorderen Bein liegen.

Übungsausführung: Streckung des hinteren Beines, die Ferse bleibt auf dem
Boden. Verstärkung der Dehnung durch Gegenstand unter der Fussspitze. 

Wichtig: Gerader Rücken, Hüfte gerade nach
vorne schieben, Füsse gerade nach vorne.

Adduktoren
Mangelnde Flexibilität kann führen zu: Hüft- und Knieschmerzen
während des Velofahrens und Laufens; Schmerzen in den Pobacken.

Ausgangsstellung: Hände und Knie stützen den Oberkörper in
waagrechter Position, die Knie sind möglichst weit gespreizt, das
Gesäss befindet sich vor den Knien.

Übungausführung: Gesäss langsam nach hinten führen, bis an 
der Oberschenkelinnenseite eine Spannung spürbar wird.

Wichtig: Möglichst breite Auflage der Knie beachten; Unter-
rücken nicht rund machen, sondern möglichst gerade lassen.

Quadrizeps
Mangelnde Flexibilität kann
führen zu: Kraftverlust; Ein-
fluss auf die Schrittlänge; früh-
zeitige Knorpelschäden am
Knie; Meniskusläsionen; Kreuz-
schmerzen. 

Ausgangsstellung: Kniestand
auf weicher (!) Unterlage. 
Vorderes Bein stützt im 
rechten Winkel.

Übungausführung: Den Unter-
schenkel mit beiden Händen
fassen, dann Gesässbacken an-
spannen und Hüfte nach vorne
bringen. Anschliessend Unter-
schenkel mit beiden Händen
langsam Richtung Gesäss 
ziehen. Leichtes Neigen des
Oberkörpers nach vorne. Wech-
selseitig ausführen evtl. an
Wand anlehnen.

Wichtig: Übung erfordert et-
was Balancegefühl, richtige
Ausgangsposition suchen,
weiche Unterlage für Knie
bevorzugen.

Unterer Rücken
Mangelnde Flexibilität kann führen zu: Kreuzschmerzen.

Ausgangsstellung: Sitzend auf einem Stuhl.

Übungsausführung: Oberkörper nach vorne absenken. Arme 
gegen den Boden oder zur Verstärkung hinter den Unterschenkeln
einhaken. Vorsicht: Ganz langsam wieder nach oben aufrollen.


