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Wer Sport treibt, der dehnt.

Seit rund einem Viertel-

jahrhundert gilt dieser

Grundsatz in der Sportwelt. Denn

Stretching erhöht erwiesenermassen

die Beweglichkeit und vermindert in

Verbindung mit Krafttraining mus-

kuläre Disbalancen, wie sie je nach

Sportart auftreten können (beispiels-

weise eine verkürzte Hüft-Beugemus-

kulatur bei Eishockeyspielern oder

ein Ungleichgewicht zwischen hinte-

rer und vorderer Oberschenkelmus-

kulatur bei Radfahrern). Daneben gilt

Stretching auch als erholungsför-

dernd, den Muskelkater lindernd und

als Möglichkeit, Verletzungen vorzu-

beugen. Die letzteren drei positiven

Auswirkungen des Dehnens stellen

neuere Studien in Frage. Einige For-

scher haben sogar herausgefunden,

dass Dehnen vor einer sportlichen

Aktivität die Leistung mindert. Diese

neuen Erkenntnisse verunsichern

Sportler und ihre Trainer. Ist Stret-

ching überholt? Nein, sagt Jörg Fuchs-

locher von «Sportwissenschaft Swiss

Olympic».

Keinen Hürdensprint 
ohne Stretching
Dass der Muskeltonus und damit auch

die Leistung sinke, wenn ein Sportler

unmittelbar vor einer explosiven 

Aktivität ausgiebig passiv dehne,

diese Erkenntnis dürfe nicht zu fal-

schen Handlungskonsequenzen füh-

ren, sagt Fuchslocher. Er warnt des-

halb eindringlich davor, aufgrund

Wie sinnvoll ist
S t r e t c h i n g ? 

Über die Frage, ob Sportler regelmässig dehnen sollen,

herrscht keine Einigkeit. Ja, sagen Trainer und Sport-

wissenschaftler seit Jahren. Nicht unbedingt, sagen einige

Autoren neuerer Studien. Jörg Fuchslocher von «Sport-

wissenschaft Swiss Olympic» klärt auf.

W

Dehnen ist nach wie vor wichtig, es erhöht die Beweglichkeit und beugt Verletzungen vor. Vor Muskelkater schützt das Dehnen aber nicht.
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solcher Forschungsergebnisse nicht

mehr zu dehnen. «Das wäre fatal.»

Ohne ein im Aufwärmprogramm in-

tegriertes kurzes aktives Stretching

(zirka 15 Sekunden zweimal pro Mus-

kelgruppe) seien Aktivitäten wie das

Werfen eines Speers oder ein Hürden-

sprint problematisch. Auch Aussagen,

die Stretching eine erholungsför-

dernde Wirkung absprechen, sind mit

Vorsicht zu geniessen. Richtig ist, dass

durch Dehnen die Kontraktionsfähig-

keit des Muskels nicht schneller wie-

der hergestellt wird. Vor allem in

Kombination mit Entspannungstech-

niken wie autogenem Training oder

Entspannungsatmen hat passives

Dehnen (rund dreimal 30 Sekunden

pro Muskelgruppe) laut Fuchslocher

aber durchaus eine erholungsför-

dernde Wirkung.

Dehnen bei Muskelkater 
ist gefährlich
Auch die Überzeugung, dass Stret-

ching Verletzungen vorbeugt, wird

von einigen Forschern bestritten,

während andere Studien genau dies

nachweisen konnten. Laut Fuchslo-

cher sind Untersuchungen mit dieser

Fragestellung schwierig, da Verlet-

zungen von vielen Faktoren abhängig

sind. «Fakt ist, dass regelmässiges

Stretching neben der erhöhten Be-

weglichkeit langfristig zu einer besse-

ren Gleitfähigkeit der Muskeln und

zur Verbesserung der sensomotori-

schen Fähigkeiten führt», sagt Fuchs-

locher, und das erlaube eine bessere

Muskelspannung und Muskelent-

spannung. Dies fördere die Leistung

und beuge Verletzungen vor, auch

wenn dazu keine eindeutigen, wis-

senschaftlichen Daten vorlägen.

In einem Punkt gibt der Sportwissen-

schaftler den Stretching-Kritikern aber

vollumfänglich recht: Muskelkater

könne durch Stretching weder verhin-

dert noch gelindert werden. Im Ge-

genteil: «Durch das Dehnen behindert

man den Heilungsprozess der Mikro-

verletzungen, die den Muskelkater

auslösen», sagt Fuchslocher. Ebenso

gefährlich sei das Ignorieren der

Schmerzgrenze.
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Pistenraser gefährden sich selber und andere.

Anzeige

Zweimal 15 Sekunden lang aktives Stretching

vor Training und Wettkampf ist ideal.


