Thema: Dehnen

Cyrill Maag

Dehnen
Der Motor für die Bewegung ist die Muskulatur, welche über die Gelenke wirksam ist, in
bewegender wie in stützender Weise.
Die einzelnen Muskeln unterscheiden sich je nach Funktion bezüglich Aufbau,
Nervenversorgung, und Stoffwechsel. Sie reagieren unterschiedlich auf zuviel, zuwenig oder
einseitige Belastung. Gewisse Muskeln neigen dabei zu Verkürzungen und somit zu
verminderter Dehnbarkeit oder andere zu Abschwächung.
Das natürliche Gleichgewicht zwischen diesen beiden Muskelgruppen kann durch
Verletzungen , Erkrankungen, Überlastung oder Bewegungsmangel gestört werden. Dann
entsteht ein muskuläres Ungleichgewicht: Der verkürzte Muskel hindert seinen Gegenmuskel
am Gelenk nicht nur an der Kraftentfaltung, er fördert auch dessen Abschwächung.
Umgekehrt verstärkt die Abschwächung des einen die Verkürzung des anderen.
Wird dieser Teufelskreis nicht unterbrochen, so vermindert sich die Leistungsfähigkeit des
Bewegungsapparates, und die Verletzungsanfälligkeit nimmt zu: Ein verkürzter Muskel neigt
zu Zerrungen, und ein muskulär zu wenig stabilisiertes Gelenk kann infolge dauernder
Überlastung von Bändern und Sehnenansätzen unangenehme Schmerzen verursachen.
Ausserdem werden viele Rückenschmerzen durch ein solches muskuläres Ungleichgewicht
hervorgerufen!

Wer soll dehnen?
Es braucht keine besonderen körperlichen Voraussetzungen, um dehnen zu können. Die
Dehnungstechnik ist nicht abhängig von der bereits vorhandenen Beweglichkeit. Unabhängig
von Geschlecht, Alter und Trainingszustand bringt Dehnen allen Vorteile.
Gezielte Dehn- und Kräftigungsübungen sind deshalb die geeignete Massnahme gegen solche
Beschwerden und Verletzungen. Dehnen beugt vor!

Passives Dehnen
Bei der bekanntesten Ausführung des Dehnens wird die zu dehnende Muskulatur langsam an
die Dehnungsstellung (Spannung im Muskel spürbar) herangeführt und diese Position 10 bis
20 Sekunden gehalten. Bei der Verstärkung der Dehnung geht man nur so weit, wie der
Widerstand – das Dehngefühl – noch angenehm ist. Schmerzen oder Zittern bewirken einen
Dehnungsreflex, das heisst, es entsteht eine sofort eintretende Muskelanspannung, die der
Dehnung entgegenwirkt. Nur ein entspannter Muskel kann optimal gedehnt werden.
Aktives Dehnen
Die Dehnung erfolgt durch die Anspannung des Gegenmuskels oder als langsam
durchgeführtes Schwingen oder Kreisen. Insbesondere beim Aufwärmen sind aktive
Dehnungsübungen sinnvoll, weil sie gleichzeitig kräftigend wirken und die Koordination
fördern.
Vom dynamisch aktiven Dehnen zu unterscheiden sind schnell ausgeführte, ruckartige
Bewegungen wie zum Beispiel Wippen. Solche Bewegungen sollten vermieden werden, denn
sie bewirken eine kurzfristige Muskelanspannung. Der Dehnungseffekt ist somit nicht
optimal.
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Welche Technik angewendet werden soll, hängt von den individuellen Voraussetzungen und
dem Ziel ab. Die passive Dehnung wirkt eher entspannend, die aktive Dehnung hingegen
aktivierend.
Beim Dehnen gilt grundsätzlich:
- Dehnen ist kein Wettbewerb. Eine zu starke Dehnung ist schmerzhaft, und die
Beweglichkeit wird so nicht verbessert.
- Achten Sie auf eine bequeme Stellung beim Dehnen, da Sie sich sonst verkrampfen.
- Atmen Sie ruhig!
- Konzentrieren Sie sich auf diejenige Muskulatur, die Sie gerade dehnen. Der
Dehnungseffekt ist am grössten, wenn Sie den betreffenden Muskel als angenehm warm
empfinden.
- Machen Sie die Dehnungsübungen beidseitig und jeweils gleich lang.
- Gehen Sie jeweils genauso behutsam in die Ausgangsposition zurück, wie Sie in die
Dehnposition hineingegangen sind.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Füsse immer parallel zueinander platziert sind.
- Um das richtige Spannungsgefühl zu finden, braucht es viel Übung!
Nachfolgend einige empfohlene Dehnungsübungen:

Beine:
- hintere Ferse an Boden drücken (Füsse parallel)
- vorderes Knie und Becken zur Wand schieben
- hinteres Bein ganz durchstrecken

- Fuss gegen Gesäss hochziehen
- Hüfte vorne lassen (wichtiger als Ferse am Gesäss)
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- Beine kreuzen
- Hände im Rücken fassen
- Oberkörper mit gestrecktem Rücken
langsam vorwärts abwärts beugen
- Knie strecken

- Beine spreizen
- ein Knie seitlich nach aussen beugen
(Knie in Verlängerung des Fusses)
- Becken schräg nach unten schieben

Beckenbereich und Oberkörper

- Hand auf Knie (Oberkörper senkrecht)
- Becken vorwärts abwärts drücken
(Knie nicht über Fuss hinaus)
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- mit Händen an geeigneter Stelle abstützen
- Fuss auf Knie
- langsam in Hocke gehen
- Oberkörper leicht nach vorne neigen

- Beine leicht kreuzen
- Knie beugen
- Hand in Hüfte
- gestreckter Arm über Kopf zur anderen Seite ziehen
(Oberkörper nicht abdrehen)

- Wirbel für Wirbel abrollen
- Knie etwas beugen und umfassen
- Rücken fest nach oben drücken
- Knie zur Brust
- Knie strecken
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Rückenmuskulatur
- Wirbel für Wirbel abrollen
- Knöchel oder Füsse umfassen
- Rücken fest nach oben drücken
- Kinn zur Brust ziehen

- Unterarm an Wand (Ellbogen leicht höher als
Schultergelenk)
- gleichseitiges Bein nach vorne
- Oberkörper nach aussen drehen

- Kopf zur Gegenseite neigen
- Arm, der zu dehnenden Seite in die Gegenrichtung
ziehen
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Arme:
Hintere Oberarmmuskulatur
- Ellbogen in Hand nehmen
- hinter Kopf auf andere Seite ziehen
- Kopf drück Oberarm leicht nach hinten
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