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Daniel Gärtner

Die Wirkungen verschiedener Dehnmethoden auf
ausgewählte Leistungsparameter im Kampfsport

Teil 2: Die Langzeitwirkung statischer, dynamischer und kombinie*er PNF-Methoden auf

die passive und aktiv-dynamische Beweglichkeit der ischiocruralen Muskulatur.

Einleitung: universität München werden derzeit die Auswirkungen

In der vergangenen WOK-Ausgabe (312012) gab Daniel verschiedenerDehnmethodenauf Leistungsparameterim

Gärtner (Technische UniversitäiMünchen) erste Einblicke Kampfsport untersucht" Unter der Betreuung von Prof' Dr'

in die lnhalte seiner Doktorarbeil zum Thema ,,Einfluss Ansgar schwirtz beabsichtigt Daniel Gärtner mit seinem

verschiedener Dehnmethsden auf ausgewählte Leis- studentischen Forschungsteam einen Beitrag zur Aufde-

tungsparameter im Kampfsport". Mittels umfangreicher ckung und Eeseitigung von Wissenslücken in der Fachli-

Recherchen wurde die Relevanz dieses Forschungsan- teratur zu diesem Themenbereich zu leisten'

satzes untermauen und darüber hinaus aufgezeigt, dass Die aktuelle Untersuchung befasst sich mit der Langzeit

sowohl in Kampfsportkreisen als auch im allge-meinen wirkungl verschiedener Dehnmethoden auf die aktive

Breiten- und Leistungssportgroße UnsicherheitLezüglich und passive Beweglichkeit der ischiokruralen Muskula-

derAnwendung und wl1<un! verschiedener DehnmJtho- tur (Beinbeuger), sowie deren Auswirkungen auf die Ma-

den herrscht. Auf der einen seite existiert eine Vielzahl ximalkraft, Trittenergie, schnelligkeit, und schneliigkeits-

von Sporgern, die immer noch nach der Stretchinglehre ausdauer. Als Untersuchungsgegenstand dient dabei der

von ANorRsoN (1980)' dehnt und dynamische Dehnme- frontale Highkick.

thoden aufgrund der nie eindeutig bewiesenen negativen Von April bis August 20'12 wurden 98 Probanden getestet,

Wirkungen per se ablehnt. Auf där anderen Seiteledoch deren Aufgabe es war über einen Zeitraum von 8 Wochen

gibt es gerade im Leistungssport viele Athleten und Trai- nach einer per Los zugewiesene Dehnmethode regelmä-

ner, die von den vermeinflich leislungsmindernden Wir- ßig (3-5 x pro Woche) zu dehnen. Durch biomechanische

kungen des statischen Dehnens Kenntnis haben und des- Untersuchungen sollte festgestellt werden, weiche dieser

haib den dynamischen Methoden den Vorzug geben. Dehnmethoden für Kampfsportler auf lange Sicht die ef-

ln den letzten Jahren aber erfolgle in der sportpraxis be- fektivste isl

züglich des Dehnens ein umbruch: Neuere Forschungs- ErsteErgebnissebezüglichderveränderungderstatisch-

ergebnisse führten zum Uberdenken althergebrachter passiven und dynamisch-aktiven Dehnfähigkeit liegen

pÄitionen - praktizierte Meisterlehren wurden entwe- nun vor und werden in diesem Artikel zum ersten Mal ver-

der durch wissenschaffliche Erkenntnisse gestützt oder öffentlicht. lm Vorfeld jedoch soll die Erläuterung einiger

gar verworfen. Aus der heutigen perspektive betrachtet theoretischer Grundlagen zu einem besseren Verständnis

üann lestgestellt werden, dass das Dehntraining aufgrund beitragen.

zahlreicher Forschungen und den daraus resultieren-

den, immer neuen wissenschaftlichen f rgebnissen einem Theoretische Orundlagen:

stetigen Wandel unlerliegt. Untersuchungen von GAnr- UmdenUntersuchungsansatzdieserArbeitzuverstehen'

*.* fzottf ,no s"**rioÄ, ,r.o. (2011)3ieigen zudem werdenzunächstdiversefachspezifische Begriiflichkeiten

auf, dass Theorie und Praxis oft weit ausernander driften: voneinander abgegrenzt-

Aktuelle Thesen zum Thema Dehnen kommen bei den Nach Hosrcn (19S7) gibt es grundsätzlich zwei Arten der

sporlern daher oft unvollständig oder gar falsch zur An- Beweglichkeil: die aktive und die passive Beweglichkeit'

wendung. Gründe hierfür mOgen u.A. in der Pauschalisie- Hinzu kommen die Erscheinungsformen der Beweglich-

rung veächiedener Forschungsergebnisse oder der ver- keit, die mit den Segriffen ,,statisch" und ,,dynamisch" dif-

meinlichen Verallgemein"rung *üf'tiger Details liegen. ferenzierte Dehnmethoden ergeben. Die Ubersicht von

Meistens jedoch tetrtt es an anschaulichen und anwen- Hosrun stellt eine überschaubare Zusammenfassung dar,

dungsbezbgenen Veröffenfiichungen von wissenschaftli- lieferl dabei aber keine Information zu verschiedenen

chen Forschungstexten, die eine konkrete Anwendung in Dehngeschwindigkeiten beirn dynamischen Dehnen. auf

der sportpraxis ermöglichen würden. welche jedoch mit der wiedergeburt des dynamischen

übersicht: 'L*"?x1'li'#;ff1:?irTüäT::T:X'il:::*il$".'l1i,ä:
lm Fachgebiet Biomechanik im Sport an der Fakultät fÜr Inrerventronszertraumvon6*12wochenuntersuchi.(Vgl.Wydra,Glück'

Sport- und Gesundheitswissenschaft der Technischen Roemer. l99ea)



Dehnens unbedingt geachtet werden sollte. In manchen Werken
wlrd eine Einteilung bezügrich der Dehnintensitäten voroenom-
men (Vgl. Wrrrrcx, 1g94). Den aktiven und passiven wJti,oCen
werden hierbei maximale Reizintensitäten zugeordnet, während
dem Stretching submaximale und weiche Dehnung zugeschrie-
ben wird. Da jedoch mit einigen aktiven Methoden keine maxima_
len Spannungen erreicht werden können, scheint dreses Schema
nicht geeignet zu sein. Zudem ordnet WErNro< die pNF-Metho-
den ,,CR", ,,CHRS", ,,AC" ebenfalls in das submaximale Dehnen
ein. Da es vor allem beim CR-Dehnen zu einer extremen Muskel-
spannung kommt, sollten diese Methoden eher der maximalen
Reizintensität zugeordnet werden.

das eigene Körpergewicht sein (2.8. Körper im Stand nach unten
hängen lassen). Als passive Beweglichkeil wird auch das Heran-
ziehen in eine Dehnposition durch Zuhilfenahme der Arme be_
zeichnet. In diesem Fall wirken zwar innere Kräfte, iedoch nicht
die der Agonisten

Untersuchte Dehnmelhoden :

Bei der Analyse eines Dehnprogramms müssen hinsichtlich der
Durchführung zwei verschiedenen Bereiche unterschieden wer-
den: Zum Einen die angewandle Dehnmethode, d.h. die soe_
zielle Art der Ausführung der einzelnen Dehnübungen (statisch.
dynamisch, kombinierte Methode), zum Anderen die zeifliche
Betrachtung (Kurz-llangzeitdehnung). Bei der Sichtung der
Literatur zum Dehnungstraining fällt auf, dass sowohl in englisch_
sprachigen als auch in deutschsprachigen Veröffenilichungen
eine verwirrende Vielzahl von Bezeichnungen und Abkürzungen
von Dehnmethoden existiert, wobei auch in der deutschspralhi_
gen Literatur häufig die englischen Begriffe benutzt werdens.
In der Dissertation werden drei verschiedene Dehnmethoden
untersuchi und deren Auswirkungen verglichen:

Statisches Dehnen in Anlehnung an ANosRsoN (igg0) bei
welchem eine Dehnposition nahe an der individuellen
Schmerzgrenze eingenommen wird, um diese dann bei sub_
maximaler Intensität ohne Bewegung ausschließlich zu hal_
ten. Um die Reizdichte zu erhöhen werden pro Ubung .1e
3 Sätze zu .je 20-30 Sekunden submaximaler Haltedauer
nach der,,Development-Methode"2 empfohlen.

o Intensität: submaximal
o Sälze; 3 für jede übung
c Dauer: 20-30 Sekunden/Satz
c Pause; 5-'10 Sekundenlsatz

Die dynamische Dehnmethode, die nach einer phase der
Diskreditierung eine Renaissance erfährt (vgl. Wvona, 991)6.
Zunächst wird eine Dehnposition nahe der $chmerzgren_
ze elngenommen und dann leicht wippend und federnd in
den Schmerz hineingedehnt. Die in dieser Disserlailon an_
gewandte Methode orientiert sich am ,,progressive velocity
flexibility program"i von Zncirrwsxr i1g90), welches ein foi_
ciertes Nachpumpen mit steigender Belastung pro übungs_
satz empfiehlt.

o Intensität: submaximal bis forciert_maximal
c Sätze: 3 iür jede übung
o Dauer: 10-l 5 forciert-pumpende Wiederholunqen
c Pause: 5-10 S^kunden/Satz

Die CRAC-Methode orientiert sich an Aren (19g6) u.A. und
stellt eine kombinierte Dehnmethode dar, welche prozesse
der propriozeptiven neuromuskulären Fazilitation (pNF) in
der Muskulatur anregt und e ine durchaus komplexe Ausfüh_
rung verlangt und Konzentration verlangt. lm Fokus dieser
Dehnmethode steht nicht nur die Dehnung einer bestimmten
Körperpartie, sondern eine gezielte Anspannung und Kräfti_
gung der Haitemuskulalur. Zunächst wird eine leichte Dehn-
position eingenommen, daraufhin erfolgt eine maximal iso_
metrische Anspannung des zu dehnenden Zielmuskels {C* Contract), auf welche dann ein kurzer Entspannungsmo_
ment folgt (R = Relax). Anschließend daran wird die entsore_
chende Position zur Dehnung des Zielmuskels eingenbm_
men, wobei während der Dehnung unterstützend der Ge_
genspieier kontrahiert wird (AC = AgonislContract).

o Intensität: submaximal-maximal
o Sätze: 2*3 Sätze pro übung
c Dauer: 5-10 Sek. Contract, 2*5 Sek. Relax, 5_10 Sek.

Agonist-Contract + nachdehnen
c Pause: 5-10 Sekundenlsatz

Abgrenzung;
Um die bei einer Dehnung beteiligte Muskulatur exakt anzuge_
ben, ist die Abgrenzung von Agonist und Antagonist entschei-
dend, wobei jedoch diese Begriffrichkeiien in der stretchingrite-
ratur oft unterschiedlich verwendet werden, wodurch häufig Ver-
wrrrungen enlstehen. Einerseits spricht man vom Agonislen im_
mer dann, wenn ein bestimmter Muskel im Fokus einer Belas_
tung steht. Dies kann sowohl für die Dehnung, als auch für reine
Muskelarbeit gelten. Aus dem Brickwinker einer isorierren Deh-
nung wäre deshalb der zu dehnende Muskel als Agonist (Spie-
ler) und der oppositionale Muskel als Antagonist (Glgenspieler)
zu bezeichnen. Der unrersuchungsansatz zahrreicher aktueirer
Forschungen beschränkt sich aber nicht nur auf die reine Dehn,
fähigkeit, sondern untersucht darüber hinaus auch nachforcen-
de Leistungsparameter, die einer aktiven Beweglichkeit zu Giun_
de liegen. Aus diesem Blickwinkel heraus betrachtet, wäre jener
Muskel, der die Extremität in eine bestimmte posrtion befoioert,
der Agonist, da hier eine aktive Muskelarbeit aufgebracht wer_
den muss, und der Muskel, der dabei gedehnt wird, der Antago_
nista. lm weiteren Verlauf wird dementsprechend die zu dehnen_
de Muskulatur als ,,Antagonist,, und die für die Bewegung verant-
wortiiche Muskulatur als,Agonist,, bezeichnet.
Die aktive Beweglichkeit wird hauptsächl,ch über die Kraftfä_
higkeit der Agonisten (nicht zu dehnende Muskulatur) bestimmt.
Hier wirken innere muskuläre Kräfte, die eine Extremität in ei-
ne bestimmte Position führen (2.8. Halten eines hohen Kicks).
lm Falle des hohen Frontkicks bilden der M. euadrizeps {vorde_
re Oberschenkelmuskulatur), der M. lliopsoas (Hüftbeuger) und
die Rumpfmuskulatur die Agonisten, die das Bein rn die Höhe
heben. Die ischiocrurale Muskulatur {hintere Oberschenkelmus-
kulatur) und in Teilen der M. Glutaeus maximus (großer Gesäß-
mugkel) bilden die Antagonisten, die eine besonders ausgepräg-
ie Dehnfähigkeit aufweisen sollten, um einen möglichst hohen
Kick zu erzeugen. Je stärker also der Agonist ist, deslo kraff
voller kann dem Dehnwiderstand des Antagonisten entgegenge-
wirkt werden.
Die passive Beweglichkeit wird über äußere Kräfte definiert
und stellt die reine Dehnfähigkeit einer bestimmten Muskel_
gruppe dar. Außere Kräfte, clie den Körper in eine bestimmte
Position bringen, können u.A. ein partnel die Schwerkraft oder

2 Development Stretch ls1 eine nachdehnende
eindringende Sketching-Methode

Eeweglichkeitstraining nach der CR-Metttode am Slingtrainer
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.4blesen der Bewegungsrelchweite am Maßband

)ementsprechend differenziert konzipiert waren die den Testieil-
.ehmern zugewiesenen Dehnprogramme.
lerner muss bei einem zielgerichteten Dehnungstraining ei-
re Unterscheidung bezüglich der zeitlichen Betrachtung (vgl.
i#:rnnNn (1993) getätigt werden. Die Untersuchungen dieser
Arbeii beziehen sich auf ein im besten Fall aus dem normalen
Kampfsporttraining ausgegliedertes, spezifisches Dehntraining
zur Iangiristigen Verbesserung der individuelien Beweglichkeit
Demnach wurden also die Auswirkungen der Langzeitdehnung
rntersucht, von welcher bei regelmäßiger Durchführung ab ei-
ner Gesamtdauer von mind. 20 min. pro Dehneinheit über einen
Zeilraum von mind. 6 Wochen mit mind. 3 Einheiten pro Woche
gesprochen wird.
Darüber hinaus sei an dieser Stelle erwähnt, dass sowohl die
Auswirkungen von Kurzzeitdehnungen, z.B" 1a-2A minütiges
Dehnen im Rahmen eines Aufwärmprogramms direkt vor ei-
nem Training oder Wettkampf, als auch die Auswirkungen von
sog. Singletreatments, zu verstehen als extrem kurze Einzeldeh-
nungen z.B. in einer Rundenpause während eines Kampfes, für
Kampfsportler und Trainer von großem Interesse sind. Weitere
Forschungsarbeiien, die eben genau die Untersuchung dieser
Auswirkungen zum Thema haben, sind in Planung.

Versuchsaufbau und Methodik:
Der speziell für diese Untersuchung entwickelte Aufbau einer
Testbalterie mit kompletter Messwiederholung im Labor für Bio-
mechanik an der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissen-
schaft der Technischen Universität München deckt das spezielle
Anforderungsprofil eines Kampfsporflers in einer Wettkampfsitu-
ation ab (vgl. LrHr"reNr.r, 2000). Der Durchlauf dieser -lbstbatterie

orientiert sich an den Leistungsanforderungen eines Kampfsport-
lers (Kickboxen, Taekwondo, Karate), der sowohl verschiedenen
Belastungen innerhalb einer Wettkampfrunde3, als auch meh*
reren Runden oder Kämpfen hintereinander ausgesetzt ist, Aus
diesem Grund musste die Testbatterie von jeder Versuchsperson
(Vpn) dreimal durchlaufen weroen.
Vor dem ersten Testdurchlauf erfolgte ein zehnminütiges, indi-
viduelles Aufwärmen, wobei auf Dehnübungen weitgehend ver-
zichtet werden ssllte. lm Anschluss daran hatten die Von die
Möglichkeit. sich durch Üben und Ausprobieren an die Testap-
paraturen zu gewöhnen. Auf diesem Weg wurde Verfälschungen
bezüglich der Messergebnisse entgegengewirkt, die sonst durch
Übungs- und Lerneflekte während des ersten Durchlaufs in den
darauffolgenden Durchgängen verstärkt eingetreten wären.
Mit jeder Vpn wurden insgesamt zwei Untersuchungen durchge-
führt: Der Pre-Test, der zur Feststellung des aktuellen Leistungs-
stands diente, und nach achl Wochen Dehnintervention der post-
Test, der die Veränderung der Leistungsparameter aufzeigte. lso-
liert fand vor dem Durchlauf der Testbatterie die Ermitilung der
Maximalkraft des M. Quadrizeps femoris an einer Beinstrecker-
Maschine der Firma Schnell statt.
3 Weitkampfzeit im int. Kickboxen nach WAKO-Reglement 3x2 Minuten {eue'le,

hllp:ilwww.wako deutschland.delKickboxen-Diszipiinen, 10.08.2012, 12:16 Uhr)

An b ri n g e n d e r F u ss m a n sch ette f ü r d ie Bew e g/lchkeilsiesfs

Auf eine Messung der Muskelaktivität während der Tests mittels
Elektromyographie wurde verzichtet, da sich diese Methode be-
sonders bei Messwiederholungsdesigns als störanfällig erwies.
Demzufolge wurde ausschließlich auf dynamometrische Verfah-
ren zurückgegriffen.

Tab. 1: Darstellung der anthropometrischen Daten der Versuchspersonen
iVpn) und deren Finteiiung in Leistungsgfuppen: Profi = Schwarzgurl,
wettkampforientiertef Kampfsportler; Fodgeschrittener = Blaugurt-Braun-
guri, leislungsorientierter Kampisportler; Anfänger = Weißgurt-Grüngurt,
Freizeitsportlef.

An den Untersuchungen nahmen insgesamt 98 Vpn (Tab. 1)aus
diversen Kampfsportarten (Abb. 2) mit unterschiedlichem Leis-
tungsniveau teil. Direkt im Anschluss an den Pre-Test fand die
Zuweisung der Dehnmethode durch ein randomisiertes Losver-
fahren statt und das jeweilige Dehnprogramm wurde nach ge-
nauer Erläuterung einmal exemplarisch mit der Vpn durchge-
führt. Um eine ordnungsgemäße Ausführung der Dehnübungen
zu gewährleisten, wurde jeder Vpn das entsprechende Dehnpro-
gramm inklusive graphischer Darstellung und Erklärung ausge,
händigt. Die Dokumentationstabelle auf der Rückseite des Bo-
gens diente der Von zur genauen Auflistung der durchgefüh(en
Dehneinheiten inkl. Dehndauer und bot darüber hinaus die Mög-
lichkeit in einer eigenen Spalte Besonderheiten bzw. Eeschwerden,
die beim Dehnen aufgelreten sein könnten, festzuhalten. Der
Vpn wurde nahegelegt, mindestens drei- und maximal fünfmal
pro Woche zu dehnen, um entsprechende Effekte zu erreichen.

GeemNetuilung Pre-Ted (N=98)

s Kickboxen c Taekwndo n Karate, u.A. tr lruaylhai u.A. I Sstige

Abb. 2: Gesamlverteilung der Vo" aus unterschiedlichen Kampfsportar-
ten. 28% Kickboxen {Semi-, Leicht- und Vollkontakl), 9% Taekwondo
(trad. U nd olympisches Taekwondo), 17 alo Kar ate (Shotoka n, Kun-Tai-Ko,
Freestyle), 6% Muay Thai und MMA, 40% Sonstige (Fitnesskampfsport,
Tae 3o, Kickbox-Aerobic, Fitnessboxing, Kung Fu, Self Defence)



Ergebnisse:
Die erste Auswertung der Testdaten lässt darauf schließen, dass
jede Dehnmethode die statisch-passive Beweglichkeit verbes_
sert {Abb. 3). Bei der statischen Gruppe konnte man eine Ver-
besserung um 5,57% im Mittelwert van 147 cm auf 155 cm in_
nerhalb der B Wochen Dehnintervention feststellen" Die durch_
schnittliche Versuchsperson konnte sich um g crn verbessern.
Bei der dynamischen Gruppe ist eine Verbesserung um 4,jgo/o
und damit eine durchschnitfliche Steigerung urn 6 cm zu erken_
nen. Die CRAC-Gruppe erfuhr die größte Steigerung von g cm
im Mittelwert. Dies stellt eine Verbesserung um 6,59% dar. Bei
der Kontrollgruppe, die in den 8 Wochen keiner Dehnintervention
zugeteilt war, veränderten sich die Werte im Durchschnitt nicht.

Abb. 3: Auswirkung verschiedener Dehnmethoden auf die stätisch-passive
Beweglichkeit. lvitterwerte des Vortests mit VT und die des Nachtesrs mit
NT gekennzeichnet.

Prozontuelle Veränderung: Dynamisch-aktive Böweglichkelt
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Abb. 7: Die Veränderung der dynamisch-aktiven Bewegrichkeit innerharb
I Wochen durch verschjedene Dehnmethoden in prozenranqaDen.

Fazit
Die erste Interpretation der Ergebnisse lässt darauf schließen.
dass jede Dehnmethode zur Verbesserung der Dehnfähig_
keit beiträgt. Die statischen Dehnmethoden, sowie die dynami-
schen Methoden können bei Langzeittreatments offensichtlich
als gleichwertig angesehen werden. Die CRAC_Methode scheint
auf den ersten Blick signifikante Vorteile bezüglich der Verbes_
serung der reinen Dehnfähigkeit zu haben. Um die Ergebnisse
jedoch quantifizieren zu können, muss im nächsten Schritt eine
statistische Auswedung aller Daten erfolgen, die Störgrößen iso_
liert und Ausreißer gesondert betrachtet. An dieser Sielle kann
noch keine qualitative Aussage über die effizientere Dehnme-
thode für Kampfsportler gemacht werden. Es sind lediglich erste
Tendenzen ersichtlich, Um eine objektive Gesamtaussage treffen
zu können, müssen die Daten bezüglich der Auswirkungen auf
die Maximalkraft, Trittenergie, Schnelligkeit und Schnelligkeits_
ausdauef statlstisch untersucht werden und in die bereits vor_
liegende Untersuchung einfließen, Mehr dazu in der nächsten
WoK-Ausgabe.
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l?! 4, Die Veränderung der statisch-passiven Beweglichkeit innerhalb
B Wochen durch verschiedene Dehnmethoden in prozentangaben.
Auch bei def dynamisch-aktiven Bewegrichkeii konnte sich bis auf die Kon-
tfollgruppe jede Dehngruppe verbesgern {Abb. 5). Die statische Gruppe er-
fuhr eine Steigerung innerhalb 8 Wochen um 3,59 % von 114 cm auf .118 cm
(+4 cm) im Mittelwert. 8ei der dynamischen Gruppe ist eine verbesseruno
um 2.35% und damit eine durchschnitiliche Steigerung von 115 cm au"f
1'18 cm (+3 cm) festzusteilen. Die CRAC-Gruppe erfuhr" auch hier wieder
die größte Steigerung von 104 cm aul 110 cm (+S 66) im Mittelwert, was
eine Verbesserung um 6,8so/o darstell. Die Kontroilgruppe steigerte sich
um 0.61 %, was jedoch keine signifikante Steigerung bedeutet.

Abb. 6: Auswirkung verschiedener Dehnmethoden auf dynamisch_aktive
Beweglichkeit. Mitterwerte des vortests mit VT und die des Nachtesls mit
NT gekennzeichnet.
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