
»Der Schlüssel zu
mehr Beweglichkeit
ist der hintere
Oberschenkel«
Viele Menschen gehen gekrümmt durch die Welt,
mit Handybuckel und Hohlkreuz. Ein Gegenmittel:
Stretching, aber richtig. Die Expertin Karin
Albrecht erklärt, was verkürzte Muskulatur mit
unseren Körpern macht – und mit welchen fünf
essenziellen Übungen man gegensteuert.
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Frau Albrecht, eigentlich sind Sie ja ausgebildete

Tänzerin. Doch schon während Ihrer Zeit an der

Tanzschule gaben Sie parallel Stretchkurse. Was war Ihr

Erweckungserlebnis? 

An der Tanzschule verstand ich einfach nicht, warum manche

Mitschüler keinen Spagat machen konnten. Niemand hatte

eine Erklärung für mich. Heute weiß ich, da spielen die drei

Gs eine Rolle: Genetik, Geschlecht und Gewohnheit. Wie
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dehnbar jemand ist, hängt stark vom Aufbau des

Bindegewebes und der Muskulatur ab. Und vom Geschlecht:

Frauenkörper haben wegen des Östrogens eine andere

Zusammensetzung zwischen Bindegewebe, Muskulatur, Fett

und Wasser. Sie sind deshalb weicher und somit dehnbarer.

Zudem fällt es Menschen, die Dehnübungen gewohnt sind,

leichter, diese auszuführen. Damals, naiv wie ich war, dachte

ich mir: Ja gut, wenn die den Spagat nicht können, muss ich

denen das zeigen. Also habe ich eine Beweglichkeitsstunde

entwickelt.

Das war der Beginn einer langen Reise. Sie

verabschiedeten sich vom intuitiven Tanztraining,

arbeiteten mit Bewegungswissenschaftlern zusammen

und lasen plötzlich Studien. 

In meiner Ausbildung bekam ich oft zu hören, der Trainer

habe das schon immer so gemacht. Für die aufrechte

Körperhaltung zum Beispiel mussten wir den Po

zusammenkneifen und das Becken aufrichten. Ich bekam

dauernd Rückenschmerzen. Bei den Forschern wurde ich

verkabelt und vermessen und merkte, was ich für einen

Unsinn gelernt hatte. Einer von ihnen zeigte mir die korrekte

Beckenposition: Es war einfach ein Hohlkreuz. Und wenn es

etwas gab, was ich als Tänzerin niemals durfte, dann ins

Hohlkreuz gehen. Furchtbar. Ich stellte alles in Frage.

Tatsächlich wird über Sinn und Unsinn des Dehnens bis

heute viel gestritten. Lassen Sie uns deshalb

grundsätzlich anfangen. Was genau passiert dabei im
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Muskel? 

Als allererstes muss das Gehirn die Dehnung zulassen. Wenn

es das tut, werden im Sarkomer, also in der kleinsten Einheit

des Muskels, die Aktin- und die Myosin-Filamente

auseinander gezogen. Das sind Proteine, die normalerweise

für die Kontraktion des Muskels sorgen. Gezogen werden sie

von den Titin-Filamenten. Diese schieben das Aktin und das

Myosin auch wieder zueinander, wenn der Dehnreiz vorbei

ist. Das kann man sich wie eine Feder vorstellen. Studien

zeigen, dass diese Feder elastischer und gleichzeitig

reißfester wird, wenn man regelmäßig an ihr zieht.

Lange Zeit glaubte man, dass durch Dehnungen ein

Muskel verlängert werden könne. Verändert sich unser

Körper wirklich durch regelmäßiges Dehnen? 

Da erinnere ich mich an ein Experiment, bei dem

Wissenschaftler die Flügel von Tauben stundenlang gespannt

haben. Sie beobachteten anschließend, dass sich die Zahl der

Muskelfasern erhöht hatte. Nur: Wenn man die Taube wieder

in Ruhe ließ, bildeten sich die Muskelfasern auch schnell

wieder zurück. Sollten Sie Tänzer werden wollen, müssen Sie

den Spagat also jeden Tag üben.

Was passiert, wenn man sich nicht dehnt? 

Ganz einfach: Man wird steifer. Menschen, die sich nicht

regelmäßig dehnen, bekommen im Alter einen Buckel.

Dehnen ermöglicht eine aufrechtere Haltung und fördert den

Stoffwechsel und die Durchblutung in allen Geweben.

Außerdem hat es einen positiven Einfluss auf die Atmung.

21.03.23, 18:41
Seite 3 von 9



Wenn Sie gebeugt sitzen, merken Sie sofort, dass sie weniger

Raum zum Atmen haben. Dazu kommen Effekte, die nicht

messbar sind: Manche Menschen sagen, Dehnen beeinflusse

ihr Wohlbefinden. Zusätzlich braucht es aber immer auch

andere Trainingsreize: Ich würde nie sagen: Dehnen ist ein

Allheilmittel.

Ein Bewegungswissenschaftler sagte mal, man könne

guten Gewissens ohne Dehnen durchs Leben kommen. 

Wenn ich sehe, wie die Menschen auf der Straße gehen und

stehen, bekomme ich Hornhautverkrümmungen. Sie sind alle

in der Beugung, sie sind alle eingeschränkt. Es ist doch

überall so: Wer nicht mehr trainiert, verliert an Muskelmasse,

wer nicht mehr joggt, verliert an Ausdauer. Und wer sich

nicht dehnt, verliert eben an Beweglichkeit.

Dehnen gehöre nicht in die Wellness-Schublade,

schreiben Sie.

Wenn jemanden einen präzisen Dehnreiz setzt, ist das eine

sportliche Leistung. Dehnen funktioniert nur mit Präzision

und einer gewissen Intensität.

Was halten Sie denn von dem Morning-Stretch, wie er

auf Youtube als perfekter Start in den Tag angepriesen

wird? 

Ich würde mich nie am Morgen dehnen, da tut es am meisten

weh. Ich strecke mich nach dem Aufstehen lieber ein

bisschen, atme tief durch, mobilisiere meinen Körper,

aktiviere den Stoffwechsel und trinke Kaffee.

Wo sich die meisten Wissenschaftler ebenfalls einig sind:
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Vor Verletzungen schützt das Dehnen nicht. Trotzdem

bekommt man zum Beispiel beim Fußball eingetrichtert,

sich vor einem Spiel zu dehnen. 

Das Vordehnen braucht es ausschließlich bei Sportarten, bei

denen der Sportler mit Schwung und Kraft maximale

Bewegungsradien ausführen muss. Beim Tanzen, Hürdenlauf,

Hochsprung zum Beispiel, oder beim Tennis. Aber nicht als

Verletzungsprävention, sondern allein, um sich auf die

Bewegung vorzubereiten, die später folgt.

Soll man das Vordehnen also lassen, wenn man keine

Sportart ausübt, bei der es auf Beweglichkeit ankommt? 

Sie dürfen grundsätzlich alles. Jogger zum Beispiel müssten

sich eigentlich nicht vordehnen. Einige von ihnen sagen mir

allerdings, wenn sie die Waden und die Oberschenkel vor dem

Lauf dehnen, läuft es sich leichter. Was soll ich dazu sagen?

Tu es, wenn es dir gut tut!

Einige Studien zeigten aber, dass Vordehnen die

Schnellkraft vermindert, also sogar kontraproduktiv für

die anschließende Belastung sein kann. 

Das ist nur beim statischen Dehnen so. Wenn Sie länger als

zwölf Sekunden statisch dehnen, gibt es eine viskoelastische

Verformung. Die vermindert die Schnellkraft-Fähigkeit.

Setzen Sie also besser auf dynamisches Dehnen, also auf

kontrolliertes Wippen in der Dehnposition.

Und nach dem Sport? 

Ich empfehle, nach jedem Training dynamisch

nachzudehnen. Nach dem Krafttraining, dem
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Ausdauertraining, auch nach dem Fußballtraining. Ein

Training ist abgeschlossen, wenn man nachgedehnt hat.

Fertig.

Warum? 

Wenn meine Muskeln anderthalb Stunden lang konzentrisch

gearbeitet haben, also Gewichte gestemmt oder Bälle

geschossen haben, und ich dehne sie anschließend nicht,

dann verkürzen sie. Es braucht ja nicht viel, ich muss nur

kurz ins Gegenteil hinein dehnen, das kostet Sie 15 Sekunden

pro Muskel.

Hilft das auch gegen Muskelkater? 

Das kommt auf die Intensität an. Wenn Sie mittlere und

sanfte Dehnübungen machen, aktiviert das immer den

Stoffwechsel und die Durchblutung. Das ist gut für die

Regeneration. Wenn Sie allerdings einen hohen Dehnreiz

setzen, der Mikrotraumata verstärkt, ist das schlecht für die

Regeneration. Es ist die Frage, wie man nachdehnt und nicht

ob.

Soll das Dehnen eigentlich weh tun? 

Ich würde es anders sagen: Gehen Sie an ein maximal

erträgliches Wohlweh.

Kann man dabei auch was kaputt machen? 

Grundsätzlich ist ein leerer Muskel immer

verletzungsgefährdet. Nach 90 Minuten Fußballspiel kann

gut mal eine Erschöpfungszerrung auftreten, weil der Muskel

so lange arbeiten musste. Genauso, wenn Sie sich danach

völlig falsch dehnen. In den vielen, vielen Stunden, die ich
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Sportlern, Balletttänzerinnen und Alltagssportlern gegeben

habe, habe ich aber noch nie erlebt, dass sich jemand eine

Zerrung geholt hat, weil er oder sie zu intensiv gedehnt hat.

Welche Dehntechniken lehnen Sie ab? 

Das alte, starr-statische Dehnen. In eine Position gehen und

40 Sekunden warten. Da passiert nichts im Muskel. Und es ist

auch noch langweilig. Wenn Sie schon statisch dehnen

wollen, dann nur progressiv-statisch, also nach sieben, acht

Sekunden nachsinken. Aber dieses Ausharren in einer

Position, tief einatmen und sich eine schöne Wiese

vorstellen, das kann man kompostieren, das ist esoterisches

Geplapper.

Sollte man sich vor dem Dehnen schon aufgewärmt

haben? 

Je kälter Sie sind, desto schmerzhafter wird es. Deshalb ist es

so angenehm, sich zum Beispiel im Spa zu dehnen, da können

Sie viel bessere Dehnreize setzen.

Und wie lange dauert die ideale Dehnung? 

Da gibt es unendlich viele Studien, aber niemand weiß es

genau. Meine Empfehlung ist mindestens zwölf bis maximal

90 Sekunden, ich habe allerdings keine wissenschaftliche

Begründung dafür.  

Haben Sie einen konkreten Tipp gegen den klassischen

Bürobuckel? 

Sitzend die Hände im Nacken verschränken und den Kopf

hineinlegen, wie in ein Körbchen. Dann die Ellenbogen hinter

die Ohren schieben und sich nach hinten über die Stuhllehne
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strecken Es geht darum, eine entgegengesetzte Bewegung

zum Buckel auszuführen. Dazu können Sie durch Ihre

Atmung die Muskulatur zwischen den Rippen weiten. So

werden die Nervengeflechte in der Schulter frei. Das ist die

wichtigste, passive Dehnung im Alltag.

Sie sprechen von passiver Dehnung. Kann man auch

aktiv dehnen? 

Beim passiven Dehnen führt die Schwerkraft oder ein Partner

die Dehnung aus. Beim aktiven Dehnen hingegen nutzen Sie

Ihre eigene Muskelkraft. Die Buckel-Übung können Sie zum

Beispiel auch aktiv machen. Sie neigen sich mit gestrecktem

Oberkörper auf dem Stuhl sitzend leicht nach vorne und

heben die Arme abwechselnd nach oben.

Und wenn ich mir, sagen wir, zehn Minuten am Tag Zeit

nehme, um mich zu dehnen und beweglicher zu werden.

Welche Übungen mache ich am besten? 

Die Basis ist immer die gleiche, egal für welchen Zweck.

Dehnen Sie die fünf Pflichtbereiche: den hinteren

Oberschenkel, den vorderen Oberschenkel, die Adduktoren,

also die inneren Oberschenkel, dazu den Brustkorb und den

Hals. Je nach Sportart nimmt man noch andere Körperteile

dazu: Ausdauersportler dürfen die Waden dehnen, Radfahrer

die Hände. Der Schlüssel zu mehr Beweglichkeit ist aber der

hintere Oberschenkel. Dieser Muskel verkürzt oft als erstes

und am stärksten. Wenn Sie den regelmäßig dehnen, haben

Sie schon viel gewonnen. 
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