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Sportberatung

Zeit zum 
Dehnen

Natina Schregenberger

J
ahresanfänge eignen sich prima, um 
grössere oder kleinere persönliche 
Trainingsziele zu formulieren. Wenn 
ich von meinen Patientinnen und 
Patienten nun in diesen Entschei-
dungsprozess einbezogen werde, 

wissen Sie, was bei mir bei fast allen ganz 
oben auf der Liste steht? Legen Sie Wert auf 
Verbesserung und Erhalt Ihrer allgemeinen 
Beweglichkeit – sowohl der Gelenke als auch 
der Muskulatur!

Muskuläre Verkürzungen und im Bewe-
gungsradius eingeschränkte Gelenke sind 
keine Nebensächlichkeit, die man einfach so 
hinnehmen sollte («Ich war schon seit 
meiner Kindheit nie beweglich»). Sie stellen 
ein klares Risiko für chronische Beschwer-
den des Bewegungsapparates aufgrund von 
Fehlbelastungen dar, wie zum Beispiel 
immer wiederkehrende Schmerzen der 
Achillessehne, Leistenprobleme, Muskel-
faserrisse, vordere Knieschmerzen oder auch 
Rückenprobleme.

Leider hält sich jedoch erstaunlich hart-
näckig bei Jung und Alt die Vorstellung, 
Dehnen mache langsam und verschlechtere 
die Performance. Dadurch verkommt der Akt 
des Dehnens viel zu häufig zu einer schnel-
len halbherzigen Alibiübung am Ende einer 
Trainingseinheit. Schade, denn das Gerücht 
ist falsch.

Es kommt darauf an, wann und wie man 
dehnt. Sicherlich ist es nicht ratsam, gerade 
vor Beginn einer sportlichen Performance 
ein intensives Dehnprogramm durchzufüh-
ren und generell zu einem über be weg lichen 
Kontorsionist zu mutieren – es sei denn, die 
Sportart erfordert ein Übermass an Beweg-
lichkeit. Aber am Abend nach dem Sport mit 
verkürzten Muskeln zu Bett zu gehen und 
die Regenerationsphase am Folgetag auf 
einem Bürostuhl sitzend zu verbringen, ist 
gar nicht gut. 

Machen Sie einen Selbsttest und bestim-
men Sie Ihren Finger-Boden-Abstand (FBA) 
als Mass für die Beweglichkeit der hinteren 
Muskelketten, für die Beweglichkeit von 
Wirbelsäule, Hüfte und Becken: Messen Sie 
dabei (ohne Wippen) den Abstand zwischen 
Ihren Fingerspitzen und dem Boden bei 
maximaler Vorneigung des Oberkörpers, 
wobei die Beine in den Knien voll durchge-
streckt sein müssen. Erreichen Sie einen 
Wert grösser als 10 cm, sollten Sie dringend 
etwas für Ihre Beweglichkeit tun.

Es ist nie zu spät! Das Tolle: Dehnen ist 
absolut gratis, und das Internet ist voll von 
Tutorials! Wieso nicht einmal einen Rand-
stein bei der Bushaltestelle zur Dehnung der 
Achillessehne ausprobieren? Eine kleine 
Mauer für die Dehnung der hinteren Ober-
schenkelmuskulatur? Ab sofort lassen sich 
Wartepausen sinnvoll nutzen, der Arbeits-
weg wird neuerdings ein täglicher Dehn-Par-
cours – und somit das Jahr 2016 zu Ihrem 
Jahr des Dehnens.
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