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Handreichung zum dynamischen Dehnen 

 

Das dynamische Dehnen wird auch intermittierendes Dehnen genannt.  Bei der Dehnung wird 
der Muskel kontinuierlich in die Länge gezogen und wieder gelockert. Die Bewegungen 
werden leicht federnd oder leicht wippend ausgeführt. Es sind gezielte, kontrollierte und 
wiederholte Bewegungen. Durch das dynamische Dehnen bleiben die Kapillare geöffnet und 
es wird eine durchgängige Durchblutung der Muskeln gefördert. Abfallprodukte werden aus 
dem Stoffwechsel der Muskeln besser ausgefiltert und sie werden mit mehr Sauerstoff in die 
Zellen transportiert. Dynamisches Dehnen wird meist bei Schnelligkeitsleistungen und im 
Kraftsport eingesetzte. Allerdings eignet sich das dynamische Dehnen nur bedingt zur 
Verbesserung der Beweglichkeit. Unterscheiden kann man dynamisches Dehnen in aktiv-
dynamisch und passiv-dynamisch (vgl. Bethke, DSBV). 

-‐ Aktiv-dynamisch: Rhythmischer Wechsel von Kontraktion und Entspannung des 
Gegenspielers. Der zu dehnende Muskel wird durch Kontraktion seiner Gegenspieler 
in Dehnstellung gebracht (vgl. Lange 2012). 

-‐ Passiv-dynamisch: Wechsel von Belastung und Entlastung unter Mithilfe äußerer 
Kräfte z.B. Schwerkraft, durch ein Partner oder Gerät. Der zu dehnende Muskel wird 
durch äußere Kräfte in Dehnstellung gebracht (vgl. Lange 2012). 

Nach dem dynamischen Dehnen folgt eine Schnellkraftmessung am IsoMed 2000.  
Unter Schnellkraft versteht man: “die Fähigkeit des neuromuskulären Systems, einen 
möglichst großen Impuls (Kraftstoß) innerhalb einer verfügbaren Zeit zu entfalten.“(vgl. 
Schulz, WS 2013/2014) Außerdem hat es das Ziel einen Gegenstand schnellstmöglich zu 
beschleunigen oder eine Bewegung in einer sehr kurzen Zeit auszuführen. Trainiert wird die 
Schnellkraft am besten mit mittlerem Gewicht (30-50%)und mit 8 bis 15 Wiederholungen. 
Die Bewegungsphase gegen den Widerstand soll schnell und intensiv sein, die 
Rückbewegung hingegen langsam und fließend. Die Schnellkraft ist abhängig von der 
Muskelquantität, der Willkürliche neuromuskuläre Aktivierungsfähigkeit und der schnelle 
Kontraktionsfähigkeit (vgl. Güllich & Schmidtbleicher, 1999) 

Für unsere Messung werden wir den Kniestrecker (muskulus quadriceps femoris) dehnen, 
indem man sich in den Kniestand begibt, mit aufrechtem Oberkörper und aus dieser Position 
heraus ein Bein nach vonre sezt. Nun sollten Ober- und Unterschenkel, des nach vorne 
geseztezn Beines, einen 90 Grad Winkel bilden. Der Fuß vom hinten liegenden Bein wird, um 
eine Dehnung zu erzielen, im Bereich des Knöchels gegriffen und langsam Richtung Gesäß 
gezogen. Die andere Hand kann zum Abstützen benutzt werden. Es ist wichtig darauf zu 
achten, dass während der Dehnung, kein Hohlkreutz entsteht (vgl. Hillebrecht & Schmidt). Da 
es sich bei uns um ein dynamisches Dehnen handelt, wird der Fuß nur 1 Sekunde in dieser 
Position gehalten und dann wird er wieder zurück zur Ausgangsposition geführt. Dieser 
Zyklus soll 20-mal wiederholt werden, jeder Zyklus sollte etwa um die 4 Sekunden dauern, 
das heißt, dass das untere Bein langsam in die Dehnung hineingeführt wird. Es erfolgt eine 
Pause von 30 Sekunden, und dann wird der Zyklus nochmals 20-mal widerholt, dies 
insgesamt 2-3-mal.   

-‐ 1. Position ist die 
Ausgangsstellung, von dort aus wird 
das hinter untere Bein herangezogen, 
wie bei dem Bild mit der 2. Position.  

-‐ Das Bein wird  kurz gehalten 
und wieder gelöst, dann wieder 
angezogen usw.    

1.	  Position	  

2.	  Position	  

Abb.	  1.	  Dehnung	  des	  vorderen	  Oberschenkels	  
(aus:	  http://www.underwear-‐shopping.de/rueckenschule/48-‐49.JPG)	  
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