
Von Martin Regenass

Lukas Zahner (53) vom Institut für
Sport- und Sportwissenschaften an
der Universität Basel empfiehlt Deh-
nen nach dem Aufwärmen der Mus-
keln und ein zweites Mal nach dem
Sport. Je nach Sportart könne so eine
optimale Leistungsfähigkeit erreicht
werden.Dehnen ist also gut.Allerdings
nur dann, wenn sich der Sportler nicht
einer Extrembelastung ausgesetzt hat.
«In diesem Fall geht Dehnungsemp-
finden für den Muskel verloren. Es be-
steht die Gefahr einer Überdehnung.»

Ein Durchschnittssportler soll eine
Dehnübung zwischen zehn Sekun-
den und einer Minute machen und
dabei acht bis zehn Übungen ausfüh-
ren. Leute mit einer schlechten Mus-
kelbeweglichkeit sollten mehrmals
täglich dehnen und die Übungen in
den Alltag einbauen. Ob Dehnen vor-
beugend gegen Verletzungen wirken
könne, sei umstritten. Ebenso lindert
Dehnung einen allfälligen Muskelka-
ter nicht, da die von einer Überbelas-
tung verletzten Muskelfasern durch
Dehnung nicht wiederhergestellt
werden.

Hintere Beinmuskulatur: Die vordere Ferse gegen den Boden drücken
und dabei die Zehen anziehen. Das Standbein bleibt leicht gebogen.
Oberkörper gerade halten, Gesäss nach hinten zurückschieben.
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Hinterer Oberschenkel: Beine kreuzen und Knie durchstrecken. Den Rü-1.
cken gerade halten und senken, bis er in einem 90-Grad-Winkel zu den
Beinen ist. Der Blick zeigt nach unten.

Gesäss und äusserer Oberschenkel: Ein Bein kreuzen und absitzen. Diese2.
Übung ist mit oder ohne zu stützen möglich.

Seitliche Rumpfmuskulatur: Beine kreuzen und durchstrecken. Einen Arm3.
heben und gegen den Himmel richten, der andere geht nach unten.
Wichtig: Becken stabilisieren und nicht wegkippen.

Innere Oberschenkel: Beine grätschen, eines strecken, das andere bie-4.
gen, wobei die Füsse parallel zueinanderstehen. Das Gesäss nach hinten
drücken und so weit senken, bis ein Dehneffekt spürbar ist.

Nacken und Schulter: Leicht in die Knie gehen, Kopf seitlich mit einer5.
Hand runterziehen. Den Gegenarm gegen den Boden ziehen, damit die
Schulter normal positioniert bleibt.

Vorderer Oberschenkel: Bei dieser Dehnung bleibt das Standbein leicht6.
gebogen. Achtung: Kein hohles Kreuz machen und bei Schmerzen im Knie
auf keinen Fall den Druck verstärken.

Schulter und Oberarm: Leicht in die Knie gehen und den Ellbogen nach7.
hinten drehen. Aufrechte Körperhaltung. Den Oberkörper nicht wegdre-
hen, sondern stabilisieren.

Nacken und Rücken: Leicht in die Knie gehen, den Rücken stabilisieren, so8.
dass er gerade bleibt. Nur den Kopf, nicht die ganze Schulterpartie nach
unten ziehen.

Für mehr Leistung

Dehnen wie die Profis

BASEL – Dehnen ist gut für die Muskulatur. Aber

wie? Madeleine Szirt vom Verein Lauftreff machts

vor. Dazu Tipps vom Sportexperten.
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