
KONTROVERSE DISKUSSION

Dehnen in der  
(Sport-)physiotherapie

Die Effekte des Dehnens in Sport und Therapie zählen zu den
unter Physiotherapeuten kontrovers diskutierten Themen. 

Früher gehörte Dehnen bzw. Stretching zu jedem Sporttraining. 
Vorher, um die Muskulatur zu lockern. Nachher, damit Muskel-
kater ausblieb. Erst als Studien Dehnen in Verdacht stellten, Ver-
letzungen zu begünstigen, hinterfragte man den Einfluss auf die 
sportliche Leistungsfähigkeit und auf die Tauglichkeit zur Verlet-
zungsprophylaxe. Zeitgleich entwickelte sich der Trend der Fas-
zienmobilisation, die mit speziellen Dehnübungen, federnden 
und schwingenden Bewegungen die Elastizität des Bindegewe-
bes erhalten soll. Physiotherapeuten dehnen die Muskeln ihrer 
Patienten, um die Gelenkbeweglichkeit zu verbessern und Kon-
trakturen zu verhindern. Doch nicht alle Dehnmethoden haben 
den gleichen Effekt. Ein Dehnprogramm für jedermann gibt es 
nicht mehr. Es sollte immer auf die jeweilige Sportart und auf in-
dividuelle körperliche Einschränkungen abgestimmt sein. .

  Dehnmethoden: Die fünf gebräuchlichsten Dehnmetho-
den nach Klee (2003) sind: 

  — Dynamisches Stretching (Dehnung mit mehrfach wiederhol-
ten federnden Bewegungen)

  — Statisches Stretching (Dehnposition wird kontrolliert einge-
nommen und bestimmte Zeit gehalten) 

  — drei Methoden der neuromuskulären Faszilitation (PNF):   
1. AC-Stretching (Antagonist wird bei Dehnung angespannt),
2. CR-Stretching (Zielmuskel wird vor Dehnung angespannt),
3. CR-AC-Stretching (Zielmuskel wird vor AC-Stretching ange-
spannt).

  Ablauf im Muskel: Um zu verstehen, was bei der Dehnung 
im Muskel passiert, hilft ein Blick auf dessen Aufbau: Ein Skelett-
muskel besteht aus Muskelfasern (= Muskelzellen), die parallel in 
Faserbündeln verlaufen. Jede Muskelfaser enthält Myofibrillen 
aus Myosin-, Aktin- und Titinfilamenten. Diese sind in Segmen-
ten (Sarkomeren) überlappend angeordnet. Erfährt der Muskel 
einen Dehnreiz, werden die kontraktilen Komponenten der Ak-
tin- und Myosinfilamente auseinandergezogen. Die viskoelasti-
schen Strukturen des den Muskel umhüllenden Bindegewebes 
setzen der Dehnung einen gewissen Widerstand entgegen und 
schützen so vor einer unphysiologischen Überdehnung. Zwi-
schen den Z-Linien (Enden der Sarkomere) und den Myosinfila-
menten sorgen elastische Titinfilamente dafür, dass Aktin und 
Myosin nicht zu weit auseinandergleiten. Nach der Dehnung 
bringen die Titinfilamente das Sarkomer im entspannten Muskel 
wieder in seine ursprüngliche Ruhelänge.

  Einsatzgebiete in der Therapie: 
  — Dehnen verbessert die Beweglichkeit. Dehnen erhöht die 

subjektive Dehntoleranz, z.B um zur Beweglichkeitsverbes-
serung am Bewegungsende den Antagonisten zu trainieren. 

  — Dehnen kann zur kurzfristigen Reduktion von Muskelspan-
nung eingesetzt werden.

  — Dehnen kann zur Behandlung bestimmter Krankheitsbilder 
eingesetzt werden. Studien belegen, dass durch Stretching 
eine Verbesserung der Schmerzsituation erzielbar ist beim 
patellofemoralen Schmerzsyndrom, bei unspezifischen chro-
nischen Rückenschmerzen, Morbus Bechterew und Muskel-
schmerzen durch Computerarbeit. 

  Einsatz im Sport und in der Sportphysiotherapie: Studi-
en belegen, dass Dehnen keinen prophylaktischen Effekt auf 
Muskelkater hat. Bei Disziplinen, die eine schnelle Kraftentwick-
lung erfordern wie Kraftsport, Joggen oder Ballsport,  ist Deh-
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nen eher kontaproduktiv. Nach intensivem, statischen Dehnen 
fallen Schnellkraftleistung und Sprungkraft schlechter aus. Neu-
ere Studien belegen einen kurzfristigen negativen Effekt von 
statischem Dehnen vor Schnellkraftsportarten, der mit maximal 
6 bis 10 tonischen Übungen wieder aufgehoben werden kann. 
Bei Sportarten, die hohe Beweglichkeit erfordern wie rhythmi-
sche Sportgymnastik, kann Dehnen vor dem Sport die Leistung 
verbessern.  Uneinigkeit herrscht über die beste Dehnmethode 
(statisch oder dynamisch). Keine einheitlichen Angaben gibt es 
dazu, wie lange beim statischen Dehnen die Spannung gehalten 
werden sollte.  Meist wird empfohlen, die Dehnung aufrecht zu 
erhalten, bis ein leichtes Spannungsgefühl eintritt. Schmerzen 
sind zu vermeiden, da diese die Muskelspannung im gedehnten 
Muskel reflektorisch erhöhen und die Dehnbarkeit behindern. 

  Aktuelle Studie: Torres et al. haben 2013 den Effekt des 
Dehnens auf die Regeneration des Muskels nach exzentrischer 
Belastung untersucht. Dafür wurden 56 junge, gesunde, aber 
untrainierte Männer zufällig in vier Gruppen eingeteilt. Sie ab-
solvierten eine Dehnserie (Gruppe 1), ein exzentrisches Training 
(2), ein exzentrisches Training mit anschließender einmaliger 
Dehneinheit (3) oder ein exzentrisches Training mit mehreren 
Dehneinheiten in den folgenden 72 Stunden (4). Im Ergebnis 
zeigten alle Gruppen mit exzentrischem Training eine Zunahme 
des Muskelschmerzes über die nachfolgenden 72 Stunden auf. 
Ein- und mehrmaliges Dehnen trug signifikant zur Erholung von 
Muskelsteifheit bei (p<0.05), der Effekt hielt jedoch nur 24 Stun-
den an. Das Ergebnis lässt darauf schließen, dass bei exzentri-
schem Training Fasern innerhalb der Muskelspindeln verletzt 
werden. Das führt zur bekannten Muskelsteifheit bei Delayed-
Onset Muscle Soreness (DOMS), einer ein bis zwei Tage verzö-
gert einsetzenden Form von Muskelkater. Dehnen scheint die 
Sensibilität der Muskelspindeln zu verringern, weshalb der Mus-
kel insgesamt mehr Bewegung zulässt. ◄
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Die Myofibrille besteht aus Aktin-, Myosin- und Titinfilamenten.
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