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Seit den frühen 80er-Jahren gilt Stretching als All-
heilmittel gegen Verletzungen und Muskelkater 
und wird zur Steigerung von Beweglichkeit und 
Leistung empfohlen. Die Meinung blieb über Jah-
re unwidersprochen : Stretching sei Bestandteil 
eines jeden Trainings, es verhindere Muskelver-
kürzungen und Muskelkater und beuge auch Ver-
letzungen vor. Seither gehören Stretchingübungen 
für die meisten Freizeit- und Leistungssportler – 
mehr oder weniger freiwillig – zur Trainingsrouti-
ne. Wir sehen keinen Wettkampf mehr, ohne dass 
Athleten im Start- und Zielbereich ihre Dehnposi-
tionen einnehmen. So viele Sportler können nicht 
irren, oder ?

Vor wenigen Jahren erdreisteten sich australi-
sche und britische Sportwissenschaftler, die pos-
tulierten Wirkungen von Stretching zu untersu-
chen. Sie kamen zum Schluss, dass Dehnübungen 
vor dem Wettkampf die Verletzungsgefahr oder 
die Häufigkeit von Muskelkater nicht senken wür-
den. Das war für viele das Startsignal, Stretching 
grundsätzlich infrage zu stellen und als unnütz 
abzustempeln.

Der Muskel: mehr als nur Länge 
und Spannung
Die lange postulierten günstigen Wirkungen von 
Stretching beruhten auf der Vorstellung, dass die 
Muskelleistung in erster Linie von deren Länge 
abhängig sei. Ein leider zu plumpes mechanisches 
Modell, das dem komplexen Zusammenspiel von 
Muskeln, Sehnen, Gelenken und der zu- und ab-
führenden Nervensignale in keiner Weise gerecht 
wird. Die Kontrolle von Spannung und Länge ist in 
Wirklichkeit ein hochkomplexer Vorgang, der für 
jede Muskelgruppe individuell zentral ( im Gehirn ) 
und in der Peripherie ( z. B. Muskel- und Sehnen-
spindeln ) geregelt wird und von vielen äusseren 
Faktoren ( Kälte, Durchblutung, Haltung, Training 
und vieles mehr ) beeinflusst wird.

Die Vorstellung, dass ein Muskel, der nicht gedehnt 
wird, sich mit der Zeit verkürzt, ist zwar verständ-
lich, aber nicht korrekt. Die « Länge » eines Muskels 

ist Ausdruck eines aktuellen funktionellen Zustan-
des bzw. Bedarfs. Der vermeintlich verkürzte Mus-
kel ist dabei nicht wirklich strukturell zu « kurz », 
sondern meistens vermindert dehnfähig, was sich 
in einer reduzierten Gelenkbeweglichkeit äussert. 

Was alles ist Stretching?
Der Begriff « Stretching » steht für eine Reihe un-
terschiedlicher Dehnungsmethoden, die nicht nur 
völlig verschieden sind, sondern auch ganz unter-
schiedliche Einsatzbereiche haben. So unterschei-
den wir grob statische und dynamische Dehn-
techniken. Während letztere aus einer Bewegung 
heraus erfolgen ( z. B. Gymnastikübungen ), wer-
den statische Dehnungsübungen entweder pas-
siv durchgeführt oder aktiv durch muskuläre An-
spannung und Entspannung verstärkt, was neben 
der Muskulatur auch die gesamte Nervensteue-
rung einschliesst. Diese Form der Dehnung nennt 
man deshalb auch neuromuskuläres Dehnen. 

Dynamisches Stretching VOR Training und Wett-
kampf dient der Steigerung der Beweglichkeit und 
der Bahnung der geforderten Bewegungsabläu-
fe, das Dehnen NACH dem Sport der funktionel-
len Entspannung. Das immer noch am häufigsten 
praktizierte statische Dehnen, bei dem ein Mus-
kel in reiner Haltearbeit über einige Sekunden ge-
dehnt wird, ist aus sportlicher Sicht wohl die un-
wirksamste aller Dehntechniken und deshalb ein 
Auslaufmodell ! 

Stretching ja oder nein ?
In der heutigen, durch Inaktivität und eine ein-
seitige, meist sitzende Körperhaltung bestimmten 
Zeit nutzen wir in der Regel einen viel kleineren 
Bewegungsradius unserer Gelenke, als dies noch 
bei unseren Grosseltern der Fall war. Die hintere 
Oberschenkelmuskulatur beispielsweise war noch 
vor zwei Generationen deutlich « länger » als beim 
heutigen Sitzmenschen. Das tägliche Bücken auf 
dem Felde war damals zwar harte Arbeit, es be-
deutete aber gleichzeitig auch dauerndes Stret-
ching – und das Resultat, eine längere Musku-
latur und beweglichere Gelenke, blieb nicht aus.

Doch was bedeutet das konkret ? Die folgenden 
Beispiele sollen helfen, den sinnvollen Stretching-
Einsatz bestimmen zu können :
•  Das statische oder neuromuskuläre Deh-

nen kurz vor schnellkräftigen Aktivitäten ( z. B. 
Sprint, Sprung, Schwimmen ) wirkt sich leis-
tungsmindernd aus. Die Muskeln eines Sprin-
ters oder Werfers brauchen eine gewisse Span-
nung, um ihre maximale Leistung zu generieren. 

•  Überhaupt sollte vor dem Training nicht aus-
giebig statisch gedehnt werden, vielmehr soll-
te die Beweglichkeit der Gelenke mit einer pro-
gressiven, dynamischen Dehngymnastik an die 
spezifischen Bedürfnisse der Sportart heran-
geführt werden.

•  Vor dem Krafttraining ist ausgiebiges Dehnen 
kontraproduktiv. Auch direkt nach intensivem 
Krafttraining sollte nicht statisch gedehnt wer-
den, da dies das Risiko von Mikroverletzungen 
der Muskulatur vergrössert.

•  Dehnübungen sollte man immer im aufgewärm-
ten, aber nie im ermüdeten Zustand durchfüh-
ren. Stretchingübungen dürfen zwar unange-
nehm sein, sie dürfen aber nicht Schmerzen 
verursachen.

•  Nach sportlichen Leistungen mit hohen Intensi-
täten und einer übersäuerten Muskulatur ist ein 
lockeres Auslaufen zur Förderung der Regenera-
tion weit besser geeignet als forciertes Dehnen. 
Auch eine regenerative Massage ist in solchen 
Phasen zur Erholung hilfreicher als Stretching.

•  Vor einem lockeren Lauf muss nicht zwingend ge-
dehnt werden, es sei denn, man habe das Bedürf-
nis, die durch den trägen Büroalltag eingerosteten 
Gelenke wieder auf ihre normale Beweglichkeit zu 
bringen. Ein allgemeines und spezifisches Auf-
wärmen vor Training und Wettkampf aller anderen 
Sportarten ist hingegen immer zu empfehlen. Auf-
wärmen hat hier aber nichts mit Dehnen zu tun.

•  Dynamische Dehnübungen sind sowohl im Brei-
ten- als auch im Spitzensport in den meisten 
Fällen statischen Dehnübungen vorzuziehen. 
Jede Sportart hat ihre spezifischen Bewegungs-
muster und demnach auch unterschiedliche 
dynamische Dehnungsübungen.
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Verletzungsprävention nicht zentral
Obwohl Muskelverletzungen und Muskelkater 
durch Stretching nicht vermieden werden, ist der 
Nutzen von Dehnungsübungen dennoch vielfältig. 
Er liegt vor allem in der Erhaltung und Verbesse-
rung der Beweglichkeit im Sport, aber besonders 
auch im Alltag. Stretching und Beweglichkeitstrai-
ning verbessern zudem die Leistungsfähigkeit bei 
Sportarten, die eine grosse Beweglichkeit der Ge-
lenke voraussetzen und in denen in diesem Grenz-
bereich trainiert wird ( Kunstturnen, rhythmische 
Sportgymnastik, Kampfsport, Akrobatik usw. ).

Ebenfalls unbestritten ist eine funktionelle Ent-
spannung durch neuromuskuläre Dehntechniken 
und daher wird Stretching von vielen Athleten 
nach Training und Wettkampf angewendet. Nicht 
zuletzt sind auch die damit einhergehende psy-
chische Entspannung und die Förderung des Kör-
perbewusstseins Gründe, weshalb Stretching zum 
Trainingsprogramm vieler Sportler dazugehört. 

In Bezug auf die Effizienz von Stretching scheinen 
zumindest im Hobbysport häufigere ( 3- bis 5-mal 
pro Tag ), kurz dauernde ( 10 – 15 Wiederholungen 
oder 20 – 30 Sekunden Dauer ) und über den Tag 
verteilte Dehnungsübungen besser zu sein als die 
Durchführung eines ellenlangen Stretching-Pro-
grammes. Wie für viele Dinge im Leben gilt daher 
auch für das Stretching : Es gibt nichts Gutes, aus-
ser man tut es ! Vorausgesetzt, man weiss, was 
man tut !  F

Stretching – aber richtig !
Was stretching kann und Was nicht

Kaum ein Thema wurde in den letzten Jahren so kontrovers diskutiert 
wie das Thema Stretching – die Verunsicherung ist gross. Nützt Stretching ? 
Und wenn ja : warum, wann, wie und wozu ?
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