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Das Stretching-
Dilemma
Die Wissenschaft weiss viel über das 
Dehnen – und trotzdem zu wenig. Darum die
aktuelle Verwirrung über Sinn oder Unsinn.
Eine Zusammenstellung der Fakten 
und Übungen, die garantiert Sinn machen.

FO
TO

:A
N

D
R

EA
S 

G
O

N
SE

TH



Wer in ein Training startet, tut dies meist aus einer
Beugehaltung heraus. Er steigt vom Autositz oder
hat sich gerade aus dem Bürostuhl erhoben. Die
Gelenke sind steif, der Rücken ist gekrümmt. Mit
gezielten Bewegungen kann man den Gelenkstoff-
wechsel aktivieren und sich aufrichten. Zusammen
mit einem vorausgehenden lockeren Warmlaufen

ist man so einerseits bestens auf das Training, aber
auch auf nachfolgende Stretching-Übungen vorbe-
reitet. Primär mobilisieren muss man wegen der
Beugehaltung die Wirbelsäule (siehe Bildreihe).
Aber auch Beinen oder Armen schadet eine Mobili-
sation nicht. Die Extremitäten mobilisiert man mit
weiten und langsamen Kreisbewegungen. 

keinesfalls die Beinmuskulatur (statisch). Ebenfalls nicht unbedeutend
in diesem Zusammenhang: Statisches Dehnen vermindert die Durchblu-
tung des Muskels, genau das will man aber in der Aufwärmphase nicht.

• Fördert Stretching die Regeneration? 
Da Stretching die Durchblutung vermindert, wäre die Antwort eigent-
lich Nein. Doch in einer Vergleichsstudie zwischen stretchenden und
nicht stretchenden Teilnehmern konnte kein Unterschied im Laktatab-
bau festgestellt werden. Weder im positiven noch im negativen Sinn. Die
Entspannung der Muskulatur ist eindeutig nach einem lockeren Aus-
laufen am höchsten.

Bislang behandelten wir nur das statische Dehnen, dasjenige Deh-
nen, das mit dem englischen Begriff Stretching gemeint ist. Das dyna-
mische Dehnen, also das Dehnen mit Wippen, ist mit der Stretching-
Welle ins Abseits gedrängt worden, wurde als «Zerrgymnastik» ge-
brandmarkt. Doch dynamisches Dehnen, so wie es bereits Turnvater Jan
einst propagiert hat, erlebt ein Revival. Dynamisches Dehnen ist einer-
seits eine Möglichkeit, die Muskulatur auf Aktivität vorzubereiten, an-
dererseits scheint gemäss Freiwald dynamisches Dehnen zur Verbesse-
rung der Bewegungsreichweite besonders geeignet. Auch die Schweizer
Stretching-Expertin Karin Albrecht empfiehlt: „Wer vor dem Sport deh-
nen will, soll dynamisch dehnen.“ Durch das dauernde sanfte Reizen
der Rezeptoren an der physiologischen Beweglichkeitsgrenze sei diese
Form besonders geeignet. Und: Dynamisches Dehnen macht Sinn, da
auch die sportlichen Bewegungsabläufe dynamisch sind. Wer statisch
dehnt, entspannt seine Muskulatur. Durch die Spannungserhöhung in
der Sehne kommt es zu einer autogenen Hemmung verbunden mit einer
Entspannung der Muskulatur. Was also für die Nachbereitung eines
Trainings von Vorteil ist, sollte man vorher besser lassen. 

Mobilisieren statt dehnen
Trotzdem ist auch das dynamische Dehnen vor Training oder Wett-
kampf kein absolutes Muss. Dehnen vor der Belastung macht einzig
dort Sinn, wo anschliessend primär höchste Beweglichkeit gefordert
wird, zum Beispiel im Kunstturnen. «Besser als ein Dehnen sind alle-
weil ein gutes Aufwärmen und Mobilisationsübungen», sagt Karin
Albrecht. Wenn der Läufer, Radfahrer oder Inline-Skater sich mit dy-
namischem Dehnen vorbereiten wolle, dann solle er die Waden, die
vordere, hintere und innere Oberschenkelmuskulatur sowie die Wir-
belsäule dehnen. Vor einem Wettkampf sind diese Zonen für ein stati-
sches Dehnen absolut tabu. Wer vor dem Start zu einem Lauf noch
kurz seine Waden dehnt, macht sich schlichtwegs langsamer. 

Was keine Studie gemessen hat, ist die Wirkung von Stretching auf
die Sportlerpsyche. Eigentlich erstaunlich, wenn man weiss, dass
Stretching in der Psychosomatischen Therapie (zum Beispiel progres-
sive Muskelrelaxation nach Jacobson) seit langem erfolgreich ange-
wandt wird. Die entspannende Wirkung von Stretching bezieht sich
nicht nur auf die Muskulatur, sondern auch auf die Psyche. Wer sich
nach einem intensiven Kraft- oder Ausdauertraining die Musse nimmt,
sich für eine Viertelstunde hinzulegen und zu dehnen, kann das
Training oder den Wettkampf rekapitulieren, sich Vorsätze nehmen, zu
der inneren Ruhe finden. Beim Dehnen setzt man sich mit den einzel-
nen Gliedern seines Körpers auseinander, und das alleine macht für
viele, denen der eigene Körper fremd ist, doch schon einmal Sinn.

Die Ausrede «Racehorses don’t stretch» dürfen also nur wenige
Spitzensportler bringen. Doch auch sie setzen Stretching bewusst ein.
Thomas Frischknecht dehnt gezielt vor wichtigen Wettkämpfen wie
Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften. Nicht so sehr wegen
den körperlichen, sondern wegen den mentalen Auswirkungen, dem
Wissen, nichts ausgelassen zu haben, das der letzte Stein im Mosaik
zum Erfolg hätte sein können.
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Wahrheit hat sich der deutsche Professor
und Stretching-Experte Jürgen Freiwald ge-
macht. Nicht mit einer weiteren Studie, son-
dern mit der genauen Analyse bestehender
Studien. Sein Fazit: Dehnen ist auf jeden
Fall eine Methode zur Erweiterung der Be-
weglichkeit. Von Stretching als Mittel zum
Aktivieren der Muskulatur und zum Auf-
wärmen erhoffe man sich allerdings zu viel.
Freiwald hat bei seiner Analyse die fünf
meistgestellten Stretching-Behauptungen in
Frage gestellt:

• Wirkt Stretching vor dem Training als 
Verletzungsprophylaxe? 

Wenige Studien behaupten Ja, der Grossteil
sagt Nein. Eine Arbeit der deutschen Wis-
senschafter Wiemann und Klee aus dem
Jahre 2000 zeigt, dass ein statisches Dehnen
in der Aufwärmphase zu einer Leistungsmin-
derung und damit auch einer höheren Ver-
letzungsanfälligkeit führt. Dass Dehnen vor
dem Training doch seine positiven Seiten ha-
ben könnte, auch wenn diese nicht struktu-
rell begründet werden können, erklärt sich
Freiwald so: Wer dehnt, ist neuromuskulär
sensibilisiert für die Belastung. Noch kom-
plexer wird das Thema, wenn man anderere
Dehnformen als das statische Dehnen be-
trachtet und nach Sportarten unterscheidet.

• Hilft Stretching gegen Muskelkater? 
Wenn das Muskelgewebe einmal gerissen
ist, wie es beim Muskelkater der Fall ist,
dann kann ein weiteres Ziehen daran sicher

nicht helfen. Allerdings kann ein leichtes
Dehnen eventuell einen strukturellen Reiz
setzen, wohin das Wuchern des Gewebes
gehen soll. Die verletzten Fasern werden
sozusagen ausgerichtet. Starkes Dehnen
trotz Muskelkater ist aber auf jeden Fall
schädlich.

• Hilft Stretching gegen Muskelverkürzungen? 
Dieses oft verwendete Argument für das
Dehnen ist wohl falsch. Grundsätzlich ist
anzumerken, dass über Muskelverkürzun-
gen erst wenig bekannt ist. Was als Muskel-
verkürzung deklariert wird, ist meist eine
nervös eingeschränkte Beweglichkeit. Bei
narkotisierten Patienten können auch
scheinbar verkürzte Muskeln bis zur Beweg-
lichkeitsgrenze gedehnt werden. Prinzipiell
gilt: Mit Dehnen kann ein Muskel nicht ver-
längert werden. Wohl wird bei wiederholtem
Dehnen der Bewegungsumfang etwas grös-
ser, aber nicht weil der Muskel länger würde,
sondern weil er kurzzeitig mehr Dehnspan-
nung erträgt.

• Erhöht Stretching die sportliche 
Leistungsfähigkeit? 

Sportstudenten, die für eine Studie zuerst
statisch dehnten, dann Sprünge machten, er-
reichten nach dem Dehnen allesamt gerin-
gere Höhen als ohne Dehnen. Denn stati-
sches, also das klassisch gehaltene Dehnen,
vermindert kurzfristig die maximalkräftige
Kraftentwicklung. So sollte ein Läufer vor
dem Wettkampf den Rumpf dehnen, aber
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Dehnen oder nicht? Aus der Welt der
Wissenschaft kommen widersprüchli-
che Signale, manche Profisportler las-

sen Dehnübungen links liegen. «Racehorses
don’t stretch!», Rennpferde dehnen nicht,
sagt Olivier Bernhard. Stimmt, denn Renn-
pferde müssen nur etwas gut können: schnell
rennen. Der Bewegungsapparat von Profi-
sportlern optimiert sich oft für die jeweilige
Disziplin, degeneriert sich aber gleichzeitig
für andere Sportarten. Der Kennerblick kann
bei einem Fussballer das Schussbein ausma-
chen, wegen der unterschiedlich ausgebilde-
ten Muskulatur. Eishockeyspieler haben oft
eine der gebeugten Haltung angepasste Hüft-
muskulatur, Radfahrer eine Dysbalance zwi-
schen vorderer und hinterer Oberschenkel-
muskulatur. Entsprechend steht es um die
Beweglichkeit. Profisportler sind manchmal
nur gerade so beweglich, wie es ihre Sportart
verlangt. Funktionelle Anpassungen sind
nicht prinzipiell schlecht, können für den
Profisportler sogar von Vorteil sein. Denn sie
können die Stabilität und Leistungsfähigkeit
verbessern. Der Breitensportler hingegen
muss eine solche Einseitigkeit verhindern.
Ein umfassend ausgebildeter Bewegungsap-
parat mit hoher Beweglichkeit ist gerade für
den Multisportler von grosser Wichtigkeit.
Für bessere Leistung, geringere Verletzungs-
anfälligkeit, aber auch im Hinblick auf ein
problemloses Sport-Alter. Stretching verbes-
sert nachweislich die Beweglichkeit und ist
darum genauso wie Krafttraining oder rege-
nerative Massnahmen ein wichtiger Stein im
Mosaik zu einer gesunden und leistungsfähi-
gen Gesamtkonstitution.

Doch Stretching wurde in den vergange-
nen Jahren auch überschätzt. Stretching
wurden wundersame Heilkräfte nachgesagt,
erstaunliche Leistungssteigerungen unter-
stellt, ja ein Sportlerleben ohne Stretching
als gefährlich deklariert. In den vergangenen
Monaten kursierten dann gegenteilige Mel-
dungen: Alles Müll, Stretching bringe gar
nichts. Tatsächlich gibt es kaum Studien, die
dem Stretching die erwähnten Vorteile auch
nachweisen können. Aber auch kaum sol-
che, die ihm Schlechtes ankreiden. Was
auch überraschen würde. So meint der
Sportarzt Thomas Wessinghage, man könne
den Sportlern kaum ein derart schlechtes
Körperempfinden nachsagen, dass sie even-
tuell nachteilige Auswirkungen des Stret-
ching nicht bemerken würden. 

Zwischen gut und schlecht
Die Wahrheit liegt also irgendwo zwischen
gut und schlecht. Auf die Suche nach dieser

Zur Mobilisation der Wirbelsäule stützt man zuerst den Oberkörper auf den Oberschenkeln ab.
Wichtig: Hände gegen aussen gerichtet. Dann den Oberkörper gleichmässig in eine Beugehal-
tung bringen und dann in eine Streckung. Das Gewicht des Oberkörpers immer abgestützt lassen.
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Die acht Pflichtübungen

Wer regelmässig die folgenden Dehnübun-
gen macht, tut seinem Bewegungsapparat
nur Gutes. Mit dem Programm deckt man
die acht wichtigsten Muskelgruppen ab. 
Wir haben aus dem riesigen Repertoire aus
möglichen Dehnübungen diejenigen ausge-
wählt, die man in einer entspannten, oft in
einer liegenden Position ausführen kann.
Sich nach dem Training hinzulegen ist
herrlich entspannend und braucht so wenig
Überwindung wie der Gang zum Kühl-
schrank, wenn man Hunger hat. Sämtliche

Übungen kann man sowohl vor dem Training
dynamisch wie nachher statisch ausführen.
Läufer sollen vor einem Training nur Wirbel-
säule, Waden, vordere, hintere und innere
Oberschenkelmuskulatur dehnen.

Dynamisches Dehnen vor der Belastung 
(Vordehnen)
Man nimmt dieselbe Position ein wie beim
statischen Dehnen. Am Bewegungsende
macht man kleine rhythmische Bewegun-
gen, maximal 10 Sekunden lang. Nur aufge-
wärmt dehnen. Sportler, deren nachfolgen-
de Leistung sehr grosse Beweglichkeit erfor-

dert, können auch länger als 10 Sekunden
dehnen, müssen danach aber tonus-
erhöhende Übungen machen wie Hüpfen
oder Laufen.

Statisches Dehnen nach der Belastung 
(Nachdehnen)
Je höher die Belastung im Training war, 
umso vorsichtiger soll man dehnen. Die
Dehnpositionen werden zwischen 15 und
90 Sekunden gehalten. Dabei soll man ein
intensives Dehnungsgefühl bis hin zu einem
angenehmen «Dehnungsschmerz» verspür-
en. Wer nichts spürt, dehnt ohne Effekt.

Rückwärtige Oberschenkelmuskulatur
Das Bein zieht man mit der Kraft der Arme
und nicht mit der Beinmuskulatur zu sich.
Die Schultern bleiben dabei am Boden. Wer
damit Mühe hat, kann ein Handtuch um die
Waden schlingen und am Handtuch ziehen.
Der Dehneffekt wird noch grösser, wenn
man die Füsse anzieht (Bild links). 

Vordere Oberschenkelmuskulatur 
Bei dieser Übung wird das Knie durch die Rotation relativ
stark belastet. Wer im Knie Schmerzen verspürt, sollte die
Übung sein lassen. Wer weniger beweglich ist, kann sie mit
gestreckten Armen ausführen, wer beweglicher ist, kann den
Oberkörper ganz ablegen. 

Innenmuskel des Oberschenkels 
Auf die Unterarme abstützen, dabei
unbedingt einen Rundrücken vermei-
den. Der Oberkörper wird mit dem 
Latissimus-Muskel nach vorne gezo-
gen. Wer weniger beweglich ist, stützt
sich nur auf die Hände ab, Schlan-
genmenschen legen den Oberkörper
auf den Boden. 

Brustkorb vorne 
Wenn man die Hände unterschiedlich weit auseinander stellt,
dehnt man unterschiedliche Bereiche des Brustkorbes. Weniger
Bewegliche stützen sich statt auf den Fingern auf der ganzen
Hand ab. In der dynamischen Form zieht man abwechslungs-
weise die linke und rechte Schulter gegen den Boden.

Halsbereich 
Immer das Brustbein gehoben halten. Da Drehbewegungen für die Hals-
wirbelsäule Gift sind, müsse alle drei Richtungen (gegen vorne neigen, gegen
die Seite neigen, auf die Seite drehen) isoliert gedehnt werden. Für ein inten-
siveres Dehngefühl kann man die Arme nach aussen drehen (Bild ganz rechts).

Bauch 
Bei der Bauchübung das
Kinn vorstrecken und die
Beine leicht nach aussen
rotieren. Für die dyna-
mische Dehnung mit 
dem Latissimus (breiter
Rückenmuskel) den
Bauch durchdrücken.

Gesässmuskeln und Aussenrotatoren 
Mit den Händen am Knie greifen, nicht
am Schienbein, da sonst der Kniewin-
kel zu klein ist. Wer nicht bis zum Knie
greifen kann, darf auch am Ober-
schenkel halten.

Wadenbereich
Zur Verstärkung des
Dehneffektes drückt
man stärker gegen die
Wand. Wenn man das
Knie beugt (Bild rechts),
dann wird die tiefer 
liegende Wadenmusku-
latur (Musculus Soleus)
gedehnt. Das ist eine 
besonders für Läufer
wichtige Übung.
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