
BEWEGLICHKEIT 

Dehnen 

Dynamisches Dehnen: 

− Weiche in der Dehnposition federnde Bewegungen  

− Lösen von Bewegungseinschränkungen, wie Verspannungen 

− Aktivierung der bewegten Muskeln  

− Schulung der intermuskulären Koordination 
 

Statisches Dehnen: 

− Nachdem die zu dehnende Muskelgruppe aktiv oder passiv in eine Dehnstellung gebracht wurde, 
wird sie in dieser Position wiederholt jeweils 10-20 Sekunden gehalten 

− Es lassen sich drei grundlegend unterschiedliche Methoden des statischen Dehnens unterscheiden:  

→ Passives statisches Dehnen: Zielmuskel wird in einer durch äußere 
Kräfte herbeigeführten Dehnstellung gehalten, gut kontrollierbar, in 
vielen Bereichen angewandt (auch in Form von 
Entspannungsübungen), wenig effektiv 

→ Aktives statisches Dehnen (AC-Stretching = Antagonist-Contract): 
Während der Dehnungsphase des Zielmuskels wird dessen 
Antagonist maximal angespannt 

→ Anspannungs-Entspannungs-Dehnen (CR-Stretching = Contract-
Relax): Zielmuskel wird vor der eigentlichen Dehnung isometrisch 
maximal angespannt, dann folgt eine statische Dehnung 

 

Vorteile: 

− Muskeln werden unter Zugspannung gesetzt, um eine verbesserte Beweglichkeit und Gelenkigkeit zu 
erreichen 

− Verminderung des Verletzungsrisikos 

− Positiver Einfluss auf die Erholung der durch Ermüdung verkürzten Muskulatur 

− Positive psychische Beeinflussung 

− Verringerung muskulärer Dysbalancen  

− Behebung pathologischer Probleme durch Muskelverkürzungen  

− Beschleunigung der Wiederherstellung nach Verletzungen 
 

Verletzungsgefahr: 

− Wird deutlich über eine leichte bis mittlere Schmerzhaftigkeit hinaus gedehnt oder bereits 
vorgeschädigtes Gewebe weiter beansprucht, können Faserrisse an Muskeln, Sehnen oder Bändern, 
sowie Gelenkknorpelschäden provoziert werden 

− Ein besonders häufiger Fehler sind beispielsweise intensive Dehnübungen trotz Vorliegen eines 
Muskelkaters (geschädigtes Gewebe durch kleine Muskelfaserrisse benötigt zur Ausheilung Ruhe) 

 

Anwendung: 

− Da das statische Dehnen sich negativ auf die Schnellkraft auswirkt, das dynamische Dehnen hingegen 
nicht, wird letzteres insbesondere beim Aufwärmen empfohlen 

− Eine Kombination von Anspannungs-Entspannungs- und aktivem statischem Dehnen hat sich in 
aktuellen Studien als effektivste Methode zur Verbesserung der Beweglichkeit erwiesen und wird 
daher empfohlen 

  



Übungen: 
 

Zeit 5-10 Minuten 

Material Eventuell Matten 

Wade 

 

Oberschenkeli
nnenseite 

 

Oberschenkel
vorderseite 
und Hüfte 

 

Oberschenkel
rückseite 

 

Seitliche 
Rumpfmuskul
atur, Schultern 
und Arme 
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atur und 
Mobilisierung 
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Wirbelsäule 

 

Schultern und 
Arme 

 



Rückenstrecke
r 

 

Rumpf 

 

 


