
5 Dehnen und Bindegewebe

Vorschau

Nachdem Sie das Kapitel 5 gelesen haben, wissen Sie mehr über
• die Unterschiede von plastischer und elastischer Verformung von Mus-

kulatur und Bindegewebe
• den Einfluss von Nerven, Blut- und Lymphgefäßen auf Dehnungen
• den Einfluss von Muskelfaszien auf Dehnungen sowie deren funktionelle

Bedeutung
• die Aufgabe der Sehnen bei der Dämpfung der Kraftübertragung und wie

sie sich unter Dehnung verformen
• die Beziehungen zwischen Krafteinwirkungen und Verformungen von

Bindegewebe, sowohl im physiologischen Dehnungsbereich als auch
darüber hinaus

• den Aufbau und die Funktionen von Kapselgewebe
• Kapselgewebe, dass Gelenke umschließt, stabilisiert und die Gelenkbe-

weglichkeit begrenzen kann
• die ernährende Funktion von Kapselgewebe für den gelenküberziehen-

den Knorpel
• den Aufbau und Funktion der Gelenkbänder, die Gelenke führen und in

vielen Gelenken die Bewegungsausschläge begrenzen
• den Aufbau und die die Funktion des gelenküberziehenden Knorpels, der

Drücke verteilt und über keine Nerven- und Lymphgefäße verfügt 
• den gelenküberziehenden Knorpel, der durch ungeeignete Übungen

geschädigt werden kann
• die Funktionen des Faserknorpels, der die Bandscheiben bildet und der

zu seiner Ernährung auf Bewegung angewiesen ist
• den Einfluss des Alterns auf das Bindegewebe, dass seinen Wasserhalt

und dadurch die mechanischen Eigenschaften ändert
• die Heilungstendenzen von Bindegewebe nach Verletzungen und Schä-

digungen sowie über den beteiligten Entzündungsstoffwechsel
• die Bildung von Querbrücken im Bindegewebe (»Cross-Links«), die

Einfluss auf die Dehnfähigkeit des Gewebes haben
• den positiven wie negativen Einfluss der Ernährung auf das Bindege-

webe, besonders in Phasen hoher sportlicher Belastung, bei Schädigun-
gen und nach Verletzungen
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Bindegewebe hat im menschlichen Organismus die unterschiedlichsten
Funktionen. Es verbindet Gewebe, stützt und schützt durch knöchernes Bin-
degewebe innere Organe und das Gehirn, bildet Zellen, die in der Immun-
abwehr von großer Bedeutung sind und hat Ernährungs- und Transport-
funktionen. Im Folgenden sollen jedoch nur die Bindegewebstypen bespro-
chen werden, die für die Thematik des Dehnens von Bedeutung sind. Die
Sehnen, Bänder, Faszien und Kapseln werden von unterschiedlichen Formen
des Bindegewebes gebildet. Die Zusammensetzung und die mechanischen
Eigenschaften der jeweiligen Gewebe sind von der jeweiligen Funktion
abhängig. Auf die Bildung und Qualität des Bindegewebes haben viele Fak-
toren Einfluss. Von Bedeutung sind die genetische Anlage, das Geschlecht,
das Alter, der Trainings- und Ernährungszustand und weitere Einflüsse.

5.1 Dehnen und Bindegewebe des querge-
streiften Skelettmuskels

Das muskuläre Bindegewebe ist parallel und seriell zur Muskulatur ange-
ordnet (vgl. Abb. 4.1.-4.4). Zum seriellen Bindegewebe gehören die Mus-
kel-Sehnenübergänge, die Sehnen-Knochenübergänge sowie die Sehnen.
Das parallel und seriell zum Muskelgewebe angeordnete Bindegewebe ver-
fügt über elastische37 und plastische38 Eigenschaften. Die Differenzierung
zwischen plastischen und elastischen Gewebseigenschaften ist deshalb not-
wendig, weil die Begriffe in Bezug auf Dehnungen vielfach falsch verwen-
det werden. 

Aufgrund neuerer Erkenntnisse müssen – unter mechanischen Gesichts-
punkten – zum parallelen Bindegewebe der Muskulatur auch das Nervenge-
webe sowie die Blut- und Lymphgefäße gezählt werden, da sie unter
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35 Ein Material wird dann als elastisch bezeichnet, wenn es nach mechanischer Belastung bei der
Entlastung zu keiner Formveränderung kommt; das Material also in seine ursprüngliche Form
zurückkehrt.

36 Ein Material wird dann als plastisch bezeichnet, wenn es nach mechanischer Belastung (z.B. Deh-
nung) nicht mehr in den ursprünglichen Formzustand zurückkehrt (plastische, nicht reversible
Verformung).
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bestimmten Bedingungen zum Dehnungswiderstand beitragen können, was
aus der Abb. 4.4 und den Abb. 6.2 – 6.4 deutlich wird.

Jede Muskelfaser wird außen von einer dünnen und sehr dehnfähigen bin-
degewebigen Schicht, das so genannte Sarkolemm umgeben. Skelettmus-
kelfasern werden durch ein lockeres Bindegewebe (Endomysium) zu primä-
ren und viele Muskelfasern zu sekundären Muskelbündeln zusammenge-
fasst. Alle Bündel ergeben den eigentlichen Muskel, der durch eine Muskel-
faszie umgeben ist. Damit die Muskelfasern innerhalb einer Muskelfaszie
möglichst reibungslos gleiten können, sind die Muskelfaszien von innen mit
lockerem Bindegewebe ausgekleidet (Tittel, 2000). 

Für den Praktiker ist es wichtig zu wissen, dass die Bindegewebe, die die
Muskulatur umhüllen, unter normalen Umständen die Beweglichkeit nicht
begrenzen. Ausgenommen davon sind (entzündliche) Erkrankungen des
Bindegewebes oder der Muskulatur, die an dieser Stelle nicht thematisiert
werden sollen. Von Bedeutung ist ebenfalls, dass durch Dehnungen der
Muskulatur auch Nerven und Gefäße komprimiert werden (vgl. Abb. 6.3).
So können auch Dehnschmerzen entstehen, die durch das Drücken und Zie-
hen an sensiblen Nerven oder durch Kompression der nervös versorgten
Blutgefäße mit reaktiver Minderdurchblutung (Ischämie) im Muskel ausge-
löst werden können (vgl. Kap. 7). Folge der durch Dehnung bedingten Kom-
pression der Gewebe können Sauerstoffdefizite und Anreicherungen saurer
bzw. entzündlicher Stoffwechselprodukte in Muskulatur, Nerven- und Bin-
degewebe sein. 

5.1.1 Dehnen und Bindegewebsfaszien

Die Funktionen der Bindegewebsfaszien, die die Muskelfasern umhüllen
(Sarkolemm) bestehen darin, ein strukturiertes Gerüst für die Muskelfasern,
Nerven und Blutgefäße zu bieten. Es gibt auch Bindegewebsfaszien, die
außerhalb der Muskulatur vorkommen (z.B. Fascia lata, vgl. Abb. 5.1). 

Eine weitere Funktion besteht sowohl in der Kräfteübertragung innerer
Kräfte als auch in der Verteilung von Kräften, die von außen einwirken. Die
Verstärkungen innerhalb der Fascia lata des Tractus iliotibialis wirkt als Zug-
gurtung. Durch diese biologische Konstruktion werden die Biegebeanspru-
chungen des Oberschenkelknochens in der Frontalebene39 herabgesetzt (vgl.
Abb. 5.1). 

39 Frontalebene: Betrachtungsebene, bei der man von vorne auf den Körper blickt.
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Durch diese Konstruktion entstehen Kräfte gegen definierte Dehnungsrich-
tungen, die wichtige funktionelle Bedeutung besitzen. Sie dürfen nicht –
ohne weitere Differenzierungen – als negativ eingestuft werden, z.B. wenn
die Faszie des M. tensor besonders kräftig ausgebildet ist. Andererseits kann
eine kräftig ausgebildete Faszie auch Probleme bereiten, z.B. bei Läufern
und Radfahrern. 

Die kollagenen Bündel der Muskelfaszien sind scherengitterartig angeord-
net. Werden die Muskelfaszien gedehnt, verändern sie die Gitterstruktur –
das kollagene Gewebe wird in physiologischen Dehnungsbereichen jedoch
nicht verformt; es verändert sich unter Dehnung nur kurzzeitig die Gestalt
des Bindegewebes (vgl. Abb. 5.2).

Abb. 5.1: Verbindende, Kräfte übertragende und verteilende Struktur – M. tensor fas-
ciae latae (Gehrke 1999, S. 197).
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Eine weitere Funktion der Faszien, die Muskeln umhüllen, besteht darin, ein
Verschieben der Muskelfasern innerhalb der Muskulatur zu ermöglichen.
Dabei ändert sich die äußere Form der Muskulatur, die innere Struktur bleibt
jedoch bestehen. Das Muskelgewebe übt von innen Druck auf die umgeben-
den Faszien aus; sie stehen daher unter mechanischer Spannung. 

Faszien können – je nach inneren Druckbedingungen – gegenüber Dehnun-
gen einen bedeutenden Widerstand beitragen. Tierexperimentelle Befunde
zeigen, dass ein kleiner Schnitt mit einem Skalpell in das Epimysium40 der
Muskulatur den Dehnungswiderstand um ca. 15 % reduzierte. Gleichzeitig
wurde der Druck im Muskelkompartiment während muskulärer Kontraktio-
nen um ca. 50 % reduziert (Garfin et al., 1981). 

Die vorgenannten Experimente können – bei aller Vorsicht bei der Übertra-
gung tierexperimenteller Befunde auf den Menschen – bestimmte Therapie-
und Dehnungsformen mit begründen. So haben sich in der Physiotherapie
zur Behandlung von myofaszialen41 Spannungen myofasziale Techniken42

Abb. 5.2: Schematische Darstellung des scherengitterartigen Verlaufs der Kolla-
genfasern im entspannten (a) und im gedehnten Zustand (b). Die Länge der Kolla-
genfaserbündel bleibt bei der Verformung konstant (s. kräftig hervorgehobene Linie)
(Tillmann & Töndury (Hrsg.), 1987, S. 146).

40 Epimysium: Bindegewebshülle innerhalb der Muskulatur.

41 Myofaszial: Muskulatur und Bindegewebe betreffend.

42 Myofasziale Techniken: Techniken, die Einfluss auf die Muskulatur und das Bindegewebe nehmen.



etabliert. Faszien werden durch manuelle Techniken gezielt gedehnt. The-
rapeuten berichten über Erfolge bei der Anwendung dieser Techniken; ein
wissenschaftlicher Beweis steht bisher jedoch aus (Übersichten in Freiwald,
2006; Gutenbrunner & Weimann, 2004; Stein & Greitemann, 2005).

5.1.2 Dehnen und Sehnengewebe

Die Sehnen bilden mit der Muskulatur eine funktionelle Einheit. Sowohl bei
der aktiven Kraftentwicklung der Muskulatur als auch unter Dehnung über-
tragen sie Kräfte von Muskel- auf Knochengewebe und umgekehrt. Die Seh-
nen bestehen weitgehend aus unelastischen, kollagenen Bindegewebsfasern.
Durch den geringen Anteil elastischer Fasern verfügen Sehnen nur über eine
gering ausgeprägte Elastizität. Sie sind – je nach Sehnentyp – von Bindege-
webe umgeben, in dessen lockerem Anteil Nerven und Blutgefäße verlau-
fen, die die Sehne ernähren helfen. Sind sie besonders lang, so sind sie von
Sehnenscheiden umgeben, in denen sie gleiten können. Störungen dieser
Gleitfunktionen zwischen Sehnen und Sehnenscheiden können die Beweg-
lichkeit im betroffenen Gelenk einschränken. 

Sehnengewebe hat gegenüber der Muskulatur einen vollkommen unter-
schiedlichen Aufgabenbereich. Es ist auf die Übertragung der Muskelkraft
auf die knöchernen Strukturen spezialisiert. Sehnengewebe verfügt daher
über eine hochgradig spezialisierte Anatomie. Die kollagenen Fibrillen sind
eng gepackt an der Längsachse ausgerichtet, über die die physiologische
Belastung der Sehnen läuft. 

Sehnen passen sich – ebenso wie die Muskulatur – an mechanische Bean-
spruchungen an. Durch ihren gegenüber der Muskulatur langsameren Stoff-
wechsel nehmen Anpassungsprozesse jedoch längere Zeit in Anspruch, was
bei der Trainingsplanung – nicht nur beim Dehnen, sondern z.B. auch beim
Krafttraining – Berücksichtigung finden muss. 

Ein Großteil der Verlängerung von Sehnen unter Last rührt daher, dass die
Sehnen im Ruhezustand einen welligen und in sich dreidimensionalen, helix-
artigen Verlauf zeigen. Zu Beginn einer Kraftübertragung strafft es sich. 

Durch diesen Mechanismus werden hohe Impulsspitzen zwischen Muskel-
Sehnen- und Sehnen-Knochenübergängen gepuffert (vgl. Abb. 5.3). Durch
den Mechanismus, Kraftspitzen zu »puffern«, ist das Sehnengewebe selbst
nur gering verformbar. Das macht Sinn, da es ansonsten unmöglich wäre,
feine und hoch koordinierte Muskelaktionen – z.B. Geige spielen – exakt zu
übertragen.
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Der feinstoffliche Aufbau der Sehnen ist sehr komplex; zur weiteren Infor-
mation wird auf einschlägige Lehrbücher verwiesen (Jozsa & Kannus 1997;
Tillmann & Töndury, 1987; Tittel, 2000). Unter Last – z.B. bei Kraftent-
wicklung der zugeordneten Muskulatur oder unter Dehnung – straffen sich
die Sehnen. Die daraus resultierende Längenänderung beträgt ca. 1 % (»toe-
region«). Ab ca. 3–4 % Längenänderung – oberhalb des so genannten
»Yield-point«43 – kommt es zu bleibenden Längenänderungen mit Mikro-
traumen (vgl. Abb. 5.4).

Bei Nachlassen der einwirkenden Kraft kehrt die Sehne – unterhalb des
»Yield-point« – wieder in ihre Ausgangslage zurück. Dies ist nicht nur ein
mechanischer Ablauf. Zwischen den kollagenen Fibrillen sind so genannte
Glykosaminoglykane (GAG) vorhanden. Sie binden Wasser, das im Binde-
gewebe ca. 60 – 70 % des gesamten Gewebes ausmacht (Alter, 1996). 

Durch die GAG entstehen elektromechanische Kräfte. Wird das Sehnenge-
webe gedehnt oder wirken ruckartige Kräfte, werden die kollagenen Fibril-
len durch die GAG abgestoßen. Dieser Mechanismus ist für den Sehnen-
Muskel- (distal) und Muskel-Sehnen-Übergang (proximal) ideal. Kräfte

Abb. 5.3: Muskel-Sehnen-Knochenübergang. 1 = Muskel; 2 = Sehne; 3 = unverkalkte
Knorpelzone; 4 = verkalkte Knorpelzone; 5 = Knochen (aus Gehrke, 1999, S. 59).
Unter Zugbelastung – z.B. bei aktiver Muskelkontraktion – strafft sich der Muskel-
Sehnenübergang und puffert Belastungsspitzen.
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43 Yield-point: Mit dem Yield-point wird der Punkt in einer Spannungs-Dehnungskurve bezeich-
net, an dem sich der exponentielle Verlauf abflacht und – wenn überhaupt – nur noch eine geringe
Steigung aufweist. In der Physik wird der Begriff »Fließgrenze« benutzt. 



werden weich und schonend auf das Skelettsystem übertragen. Die Sehne
verändert auch nach wiederholter Krafteinwirkung nicht ihre (strukturelle)
Länge; es kommt nur kurzfristig und reversibel zu einer funktionellen Län-
genveränderung. 

Abb. 5.4: Beziehung zwischen Kraft und Verformung bei Sehnenmaterial; a = Straf-
fen der Kollagenfasern, b-c = Linearer Kraft-Längenbereich, c = erste Einrisse, d =
Zeriss der kompletten Sehne (Josza & Kannus, 1997, S. 101).

Abb. 5.5: Die Verformung von Sehnengewebe unter Zugbeanspruchung und die
Funktion der GAG. Wenn die Sehne gedehnt wird, halten die GAG die kollagenen
Fibrillen durch elektrische Abstoßung auf Distanz (vgl. Alter, 1996, S. 44; aus Mey-
ers, Armstrong und Mow, 1984).

73Dehnen und Bindegewebe des quergestreiften Skelettmuskels



5.1.3 Dehnen und Kapselgewebe

Echte Gelenke (Diarthrosen) sind von einer Kapsel umgeben. Durch die
Gelenkkapsel wird das Gelenk abgeschlossen; es entsteht ein Raum, in dem
ein relativ autonomer Gelenkstoffwechsel ablaufen kann. 

Die Gelenkkapsel besteht aus zwei Schichten – einer äußeren (Stratum fibro-
sum) und einer inneren (Stratum synoviale). Die innere Schicht produziert
und absorbiert Gelenkflüssigkeit (Synovia), die definierte visköse und elas-
tische Eigenschaften hat (vgl. weiterführende Literatur).

Die äußere Schicht (Stratum fibrosum) besteht überwiegend aus straffem
kollagenen Bindegewebe mit einem geringen Anteil an elastischen Fasern.
Die äußere Schicht erfüllt überwiegend eine mechanische Funktion. Sie

In manchen Publikationen zum Dehnen wird darauf abgehoben, Sehnen
zu dehnen. Beim gesunden Menschen ist eine Dehnung der Sehnen – bes-
ser: plastische Verformung – durch übliche Dehnungsmaßnahmen nur in
geringem Maße möglich.

Wäre es möglich, Sehnengewebe durch konsequente Dehnung für kurze
oder längere Zeiträume zu straffen (dauerhafter Verlust der welligen
Anordnung der kollagenen Fibrillen) oder gar zu verlängern, würde das
Gewebe seine physiologisch Fähigkeiten, hohe Impulsspitzen abzupuf-
fern verlieren. Durch eine plastische Verformung würden auch die für
den Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus wichtigen elastischen Eigenschaften
verloren gehen. 

Neben der Tatsache, dass die Muskel-Sehnen-Knochenübergänge hohen
Impulsspitzen ausgesetzt wären, wäre aller Wahrscheinlichkeit nach die
neuromuskuläre Kontrolle beeinträchtigt (Koordination). Bei kurzfristi-
gen Veränderungen der Sehnenlänge durch Dehnen müsste das neuro-
muskuläre System in der Peripherie mit ständig sich verändernden Län-
gen- und Steifigkeitsparametern operieren. 

Bei durch übermäßige Dehnungen bedingten Verletzungen der Sehnen
würden sich entzündliche Prozesse bilden. Die Reizschwellen der Rezep-
toren in den Geweben würden sich verändern, die Reizschwellen sinken
und koordinative Veränderungen wären die Folge. 

Merke
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führt und stabilisiert Gelenke. Vielfach sind Kapseln und Bänder ineinander
verwoben, wie z.B. am Hüftgelenk. 

Kapseln und Bänder übernehmen auch Aufgaben der Körperhaltung, beson-
ders im Bereich der Wirbelsäule. Durch diesen Mechanismus wird die Mus-
kulatur entlastet und Energie eingespart. 

Kapseln führen und hemmen gemeinsam mit Bandstrukturen Gelenkbewe-
gungen. Sie tragen – je nach Lokalisation – zu einem nicht unerheblichen
Teil zum Dehnungswiderstand bei, insbesondere in mittleren Gelenkwinkeln
(vgl. Tab. 5.1). Besonders ausgeprägt sind die Beiträge der Kapsel- und
Bandstrukturen zur Dehnungsspannung im Wirbelsäulen- und im Hüftge-
lenksbereich.

Tab. 5.1: Beiträge der Weichteile zum Dehnungswiderstand der Gelenke in mittleren
Gelenkwinkeln (vgl. Johns & Wright, 1962).

5.1.4 Dehnen und Bandgewebe

Bänder verbinden Knochen und garantieren die Stabilität der Gelenke, indem
sie deren Bewegungen führen und begrenzen. Die Bänder sind entsprechend
ihren funktionellen Anforderungen aufgebaut. So besteht z.B. das vordere
Kreuzband im Kniegelenk aus verschiedenen Faserbündeln. 

In fast jeder Stellung des Kniegelenkes sind einige Fasern gespannt und über-
nehmen Funktionen der Gelenkführung. Auch die Begrenzung der maxima-
len Gelenksamplitude wird meist von Bändern übernommen. 

Bänder sind ähnlich wie Sehnen aufgebaut. Sie haben jedoch eine weniger
eindimensionale Ausrichtung der kollagenen Fasern, da die Richtungen der
Zugbelastungen vielfältiger sind. 

Während Sehnengewebe einen weitgehend identischen Aufbau haben und
über weitgehend identische Gewebseigenschaften verfügen, unterscheidet
sich das Bandgewebe je nach Lokalisation und Funktion. Bandgewebe ist
elastischer als Sehnengewebe. Es gibt z.B. an der Wirbelsäule ganz spezielle
Bänder (Lig. flavum; Lig. nuchae), die über eine besonders ausgeprägte Elas-

Struktur Widerstand

Gelenkkapsel 47 %

Muskulatur (Faszien) 41 %

Sehnen 10 %

Haut 2 %
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tizität verfügen. In diesen Bändern ist der Anteil an elastischem Bindegewebe
besonders hoch. 

Bei der Betrachtung der Wirbelsäule im sagittalen Schnitt wird dem Betrach-
ter deutlich, dass die Bänder (und Kapseln) sowie weitere Gelenkbestand-
teile (die Zwischenwirbelscheiben) immer in seiner Gesamtheit betrachtet
werden müssen. Dehnungen können daher nicht nur auf muskuläre Wider-
stände zurückgeführt werden (vgl. Abb. 5.6–5.9 und Tab. 5.1).

Abb. 5.6: Typische Dehnstellung
(»Droschkenkutschersitz«). Mit die-
ser Stellung sind Muskeln nicht zu
dehnen – die Wirbelsäule »hängt«
inaktiv in den Kapseln und Bändern,
was wir auch durch elektromyogra-
phische Messungen zeigen konn-
ten.

Abb. 5.7: Sagittalschnitt durch zwei Wirbel. Deutlich wird, das sowohl eine Vor-
Rück-, Seitwärtsneigung oder eine Rumpfsrotation immer von einem An- und Ent-
spannen von Band- und Kapselgewebe begleitet ist und auch knöcherne Voraus-
setzungen von Bedeutung sind. 1 = Zwischenwirbelloch (Foramen intervertebrale);
2 = Zwischenbogenband (Lig. interarcuale); 3 = Dornfortsatz (Proc. spinosus); 4 =
Zwischendornband (Lig. interspinale); 5 = Dornspitzenband; 6 = hinteres Längsband
(Lig. longitudinale posterius); 7 = vorderes Längsband (Lig. longitudinale anterius); 8
= gallertartiger Kern der Zwischenwirbelscheibe (Nucleus pulposus disci interverte-
bralis) (Tittel, 2000, S. 84).
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Abb. 5.8: Median-Sagittalschnitt durch die drei oberen Lendenwirbel mit Bandap-
parat und Zwischenwirbelscheiben. Ansicht der linken Hälfte von medial. Anhand der
Abbildung wird deutlich, dass schon geringe Bewegungen der Lendenwirbel zur
Zugspannung in Kapseln und Bändern führen (Tillmann & Töndury, 1987, S. 214).

Abb. 5.9: Links: Darstellung des vorderen Längsbandes im Bereich der Lendenwir-
belsäule. Rechts: Darstellung des hinteren Längsbandes im Übergangsbereich zwi-
schen Brust- und Lendenwirbelsäule. Auch anhand dieser Abbildung wird deutlich,
dass sowohl eine Vor-, Rück-, Seitwärtsneigung oder eine Drehung der Rumpfes
(Wirbelsäule) immer von einem An- und Entspannen von Band- und Kapselgewebe
begleitet ist. Daneben wird deutlich, dass auch knöcherne Voraussetzungen von
Bedeutung sind (Tillmann & Töndury, 1987, S. 210).
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Auch am Hüftgelenk wird die wechselnde Abhängigkeit von Muskeln, Bän-
dern und Kapseln deutlich (vgl. Abb. 5.10). 

Die individuellen Voraussetzungen sind nicht nur für gesunde Personen
bedeutsam. Bei Personen mit degenerativen Hüftgelenkserkrankungen und
entzündlichen Prozessen (Arthrose) kommt es zur Veränderung aller am
Gelenkaufbau beteiligten Strukturen. Der gelenküberziehende Knorpel ver-
ändert sich ebenso wie die Kapseln und Bänder. Bei Patienten, die unter
Hüftgelenksarthrose leiden, verändern sich die Struktur und Dehnfähigkeit
der Bindegewebe. Bei Patienten sind z.B. die Hüftgelenksbeugung und die
Hüftgelenksinnendrehung besonders eingeschränkt. 

Im Normalfall, besonders beim gesunden Sportler, sollten Bänder aufgrund
ihrer Funktion nicht gedehnt werden. Es gibt jedoch Konstellationen, in
denen es sinnvoll sein kann, Bänder- und Kapselgewebe zu dehnen. Eine sol-
che Situation besteht bei Arthrosen im frühen Stadium. Hier versucht man
durch Dehnungen sowohl die Beweglichkeit zu erhalten als auch die Fläche
der Innenhaut der Gelenkkapsel, die die Synovialflüssigkeit (»Gelenk-
schmiere«) produziert. Eine andere Situation ist die nach Verletzungen und
Operationen. Wird in solchen Situationen die ursprüngliche Beweglichkeit
nicht wieder hergestellt, kann es zu dauerhaften Einschränkungen der
Gelenksbeweglichkeit kommen. In solchen Fällen werden neben den übli-

Abb. 5.10: Bedeutung des Kapsel-Band-Apparates bei Dehnungen. So ist z.B. in
Abduktion der obere Anteil des Iliofemoralbands locker, während der untere Anteil
gespannt ist. In Außenrotation und Abduktion sind alle Kapsel-Band-Strukturen im
Hüftgelenk gespannt.
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chen Dehntechniken auch spezielle Dehntechniken aus der therapeutischen
Praxis angewendet, die eine spezielle Ausbildung erfordern.

5.2 Dehnen und Knorpelgewebe

Dehnungen wirken auch auf das Knorpelgewebe. Grundsätzlich werden drei
Knorpeltypen unterschieden:

1. Hyaliner Knorpel

2. Elastischer Knorpel

3. Faseriger Knorpel

Im Folgenden soll nur auf den hyalinen und den faserigen Knorpel einge-
gangen werden.

Soll man Bänder und Kapseln dehnen?

Da endgradige Bewegungen vielfach von Bändern begrenzt werden,
stellt sich die Frage, ob Bänder durch wiederholte Dehnungen verform-
barer werden, ob Verformungen von Bändern von Dauer sind und wel-
che Auswirkungen Dehnungen der Bänder auf deren Funktion haben. 

Für den Praktiker stellt sich auch die Frage, ob überhaupt Gewebe
gedehnt werden soll, dass zur Führung und zur endgradigen Sicherung
von Gelenken gedacht ist. Wird das Bandgewebe durch wiederholtes
Dehnen gelockert, kommt es gar zu Gelenksinstabilität?

Wenn Bandmaterial gedehnt werden soll, stellt sich die Frage, wie lange
gedehnt werden soll und in welchen Positionen?

Die Dehnpositionen müssen in jedem Fall so gewählt werden, dass die
Führungs- und Sicherungsfunktionen des Band- und Kapselgewebes der
Gelenke nicht negativ verändert werden. Folge der Auslockerung sind
erhöhte mechanische Freiheitsgrade, die vom Nerv-Muskelsystem kon-
trolliert werden müssen. Dies erhöht die Anforderung an das koordina-
tive Vermögen, das gerade gegen Ende sportlicher Trainings- und Wett-
kampfprozesse durch periphere und/oder zentrale Ermüdungsprozesse
nachlässt. Möglicherweise sind mit solchen Überlegungen auch die
Beobachtungen zu begründen, das unter Ermüdung – auch Materialer-
müdung – gegen Wettkampfende eine erhöhte Verletzungsquote auftritt
(vgl. Kap. 13.3).

Exkurs
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5.2.1 Hyaliner Knorpel

Der bläulich-glasige, hyaline Knorpel ist der Überzug der Gelenkflächen. Er
ist sehr wasserreich (70–75 % Wassergehalt) und dadurch äußerst elastisch. 

Im Erwachsenenalter ist der die Gelenke überziehende hyaline Knorpel blut-,
lymphgefäß- und nervenlos. Der Stoffaustausch erfolgt primär über die Dif-
fusion von Nährstoffen aus der Synovialflüssigkeit und durch unter dem
Knorpel gelegene Areale im Knorpel-Knochenübergang. Dazu muss sich der
Mensch bewegen. Die Intaktheit des gelenküberziehenden Knorpels ist für
die Gelenkfunktion von entscheidender Bedeutung, zumal bei Schädigungen
des Gelenkknorpels das Regenerationspotential beim erwachsenen Men-
schen nur sehr gering ist.

Schädigungen des Knorpels können sowohl mechanisch wie durch z.B.
Über- und Fehlbelastungen oder – meist in Kombination mit mechanischer
Fehl- und Überbelastung – chemisch durch die Veränderung der Zusam-
mensetzung der Gelenkflüssigkeit (z.B. bei Entzündungen) verursacht wer-
den. Dehnungen dürfen daher keinesfalls zu Schädigungen des gelenküber-
ziehenden Knorpels führen. Besondere Gefahren können von Dehnungs-
übungen ausgehen, die den Gelenkknorpel mechanisch schädigen bzw. die
Versorgung des Gelenkknorpels mit Nährstoffen beeinträchtigen (Eckstein,
Winzheimer, Hohe, Englmeier, & Reiser, 2001; Gratzke et al., 2002;
Tieschky et al., 1997a; Tieschky et al., 1997b). 

Dazu gehören z.B. der Fersensitz oder Übungen, die auf einen schon vorge-
schädigten Knorpel wirken (vgl. Kap. 11.4). 

Abb. 5.11: Arthroseentwicklung am
Beispiel des Hüftgelenkes. Zu -
nächst fasert die oberflächliche
Schicht auf (1). Es folgt die Zu -
nahme des Knorpelabriebs mit Zer-
störung der tiefer liegenden Knor-
pelschichten (2), bevor der Knorpel
bis auf den Knochen zerstört ist (3).
Die Gelenkkapsel, die Bänder und
deren biomechanischen Eigen-
schaften verändern sich; ebenso
die Gelenkkinematik. Als Ursachen
für die Arthrose kommen u.a. me -
chanische Faktoren (Fehlstellun-
gen, Unter- oder Überbelastung),
Störungen des Gelenkstoffwech-
sels oder medikamentöse Einflüsse
in Frage (Gehrke, 1999, S. 35).
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5.2.2 Faserknorpel

Faserknorpel ist ein Gemisch von Binde- und Knorpelgewebe. Faserknor-
pel hat eine enorme Zugfestigkeit. Daher findet sich Faserknorpel in den Zwi-
schenwirbelscheiben (Disci intervertebralis) und den Menisken sowie wei-
teren Geweben, die bei Dehnungen unter Spannung geraten. Der Faserknor-
pel benötigt ebenso wie der gelenküberziehende Knorpel zu seiner Ernäh-
rung wechselnde Druck- und Zugbelastungen.

Wie bei allen Knorpelgeweben sind nach Verletzungen des Faserknorpels
die Regenerations- und Reparaturmöglichkeiten eingeschränkt; eine defekte
Bandscheibe regeneriert nicht mehr vollkommen. Bei allen Übungen ist
daher auf eine potentielle Schädigung des Faserknorpels zu achten. Übun-
gen, die den Faserknorpel schädigen können, sind im Kap. 11.4 diskutiert.

5.2.3 Bindegewebe und Alterseinflüsse

In fast allen Gesellschaften nimmt der Anteil an älteren Menschen ebenso
wie die durchschnittliche Lebenserwartung zu. Mit zunehmendem Alter44

kommt es zur Verringerung des Wassergehalts im Bindegewebe, ebenso
nehmen der kollagene Gehalt und der Gehalt an Fibrozyten im Bindegewebe
ab. Es kommt zur Abnahme der elastischen Fasern und des Durchmessers
des kollagenen Gewebes. 

Intermolekulare Verbindungen (intra- und intermolekulare Cross-Links) ver-
mehren und verstärken sich. Folge ist eine altersbedingte erhöhte Steifigkeit
(Stiffness) des Bindegewebes bei abnehmender Reißfestigkeit. Denkbar ist
eine positive Beeinflussung dieser Prozesse durch Dehnungen, wie sie schon
bei Krafttraining festgestellt wurden.

5.2.4 Bindegewebe und Regeneration

Wenn Bindegewebe verletzt ist, kommt es im Rahmen der Wundheilung zur
Regeneration45, die in drei Phasen eingeteilt werden (van den Berg, 1999,
S. 48):
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44 Als Grundlage für die Alterseinteilung wird die Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation
verwendet.

45 Regeneration: (lat. regenerare; von neuem hervorbringen) Heilung, Wiederherstellung, Ersatz. Im
Themenzusammenhang wird dieser Begriff in zweifacher Hinsicht verwendet: 1. Regeneration als
Heilung; 2. Regeneration als schnelle Wiederherstellung (sportlicher) Leistungsfähigkeit.



1. Entzündungsphase (vaskuläre Phase 0–2. Tag; zelluläre Phase 2.–5. Tag)
2. Proliferationsphase (5.–21. Tag)
3. Umbauphase (Konsolidierungsphase 21.–60. Tag; Organisationsphase

60.–360. Tag)

Die Heilungsphase von Bindegewebe dauert aufgrund des langsamen Bin-
degewebsstoffwechsels recht lange. Bei Defekten, z.B. einer Sehnenzerrung,
kommt es immer zur Entzündung des Gewebes. 

Die Entzündung geht mit einer Absenkung des pH-Wertes46 einher.
Schmerzmediatoren werden freigesetzt (vgl. Kap. 8.1). Die der betroffenen
Sehne funktionell zugeordnete Muskulatur wird – ganz unbewusst – verän-
dert angesteuert. Es kann zur Atrophie der Muskulatur, der Bänder und Seh-
nen kommen. Die Dehnfähigkeit der mit der verletzten Sehne verbundenen
Muskulatur ist vielfach eingeschränkt (vgl. Kap. 8).

5.2.5 Bindegewebe und Ernährung

Sowohl der durch Training bedingte Gewebeumbau sowie bei Verletzungen
die Wundheilung laufen nicht nur am Ort der Trainingseinwirkung bzw. der
Verletzung ab. Untersuchungen zeigen, dass sich nach Training wie nach
Verletzungen und Operationen der gesamte Stoffwechsel verändert. 

Die Ernährung muss sowohl den Trainingsreizen als auch einer Erkrankung
angepasst werden. Auch die Flüssigkeitsaufnahme scheint eine Bedeutung
bei der Heilung nach Verletzungen und bei Anpassungsprozessen an Trai-
ningsreize zu spielen. Viel trinken lautet hier die Grundregel, die es zu befol-
gen gilt.

Dehnungen setzen hohe Reize auf das Bindegewebe. Um optimale Anpas-
sungen des Bindegewebes zu garantieren, muss die Ernährung alle notwen-
digen Stoffe zur Verfügung stellen. Mangelernährung – das Fehlen essen-
tiell notwendiger Substanzen – kann zu krankhaften Zuständen führen bzw.
die Heilung verzögern oder gar verhindern.

Neuere Untersuchungen zeigen, dass die heutigen Lebensmittel vielfach
nicht mehr den Gehalt an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen wie
zu früheren Jahren haben. Gerade in Phasen hoher Trainingsbelastungen
oder nach Verletzungen ist jedoch eine ausreichende Ernährung notwendig.
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46 Abkürzung für Potenz und Maß für die Wasserstoffionenkonzentration. Der pH-Wert ist im ent-
zündeten Gewebe erniedrigt. 



Im Hochleistungssport und im klinischen Alltag haben sich nach Bindege-
websverletzungen zur besseren Anpassung an Trainingsreize bzw. zur bes-
seren Heilung zusätzliche Gaben von z.B. Vitamin A, C und E bewährt; auch
auf eine ausreichende Zufuhr von Mineralstoffen und Spurenelementen ist
zu achten (Neumann, 2007). Trotzdem sollte man nicht unkontrolliert Zu -
satzstoffe konsumieren. Bei üblichen Belastungen des Alltags genügt eine
ausgewogene Ernährung. 

5.2.6 Bindegewebe und Cross-Links

Nach Ruhigstellungen (Immobilisationen) und nach Verletzungen kann es
zu »Cross-Links47« (Querverbindungen) innerhalb bindegewebiger Struktu-
ren kommen. Unter Immobilisation kommt es bis zur ca. 40 %igen Abnahme
von Hyaluronsäure, 30 %iger Abnahme von Sulfaten und einem 4,4 %igen
Verlust von Wasser. Durch diese Veränderungen im Bindegewebe kommt
es zum Unterschreiten einer kritischen räumlichen Distanz zwischen den kol-
lagenen Fasern. Es können sich neu synthetisierte Querverbindungen zwi-
schen den kollagenen Fibrillen bilden, wodurch die Dehnfähigkeit des Bin-
degewebes negativ beeinflusst wird. 

Ob tatsächlich Cross-Links die endgradige Beweglichkeit einschränken, ist
bisher unklar. Durch die molekularen Querverbindungen müsste sich – aus
mechanischer Sicht – zunächst der Dehnungswiderstand erhöhen, und weni-
ger zur Einschränkung der maximalen Gelenkreichweite führen. Wichtig –
sowohl für den Sportler als auch für Patienten – ist die Kenntnis, dass durch
gezielte Bewegungen und durch Dehnungen Querverbindungen (Cross-
Links) verhindert werden können; das gilt insbesondere für die Rehabilita-
tionsphasen nach Verletzungen (vgl. Kap. 8.1). 
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47 Cross-Links: Bildung von Wasserstoffbrücken (H-Brücken) im Bindegewebe. Es wird in schnell
reversible, wasserlösliche Cross-Links und in verfestigte, nicht wasserlösliche Cross-Links
unterschieden. Wasserlösliche Cross-Links sind durch Bewegung aufzulösen, nicht wasserlös-
liche Cross-Links erfordern spezielle Maßnahmen, z.B. gezielte Dehnungen.



5.3 Zusammenfassung und Konsequenzen

Zusammenfassung 

• Bindegewebe schützt und stützt Gewebe, verbindet sie miteinander und
hat eine Ernährungs- und Transportfunktion.

• Bei Dehnungen der quergestreiften Skelettmuskulatur wird auch Binde-
gewebe gedehnt, das parallel (z.B. Muskelhüllen) oder seriell zur Mus-
kulatur (z.B. Sehnengewebe) verläuft.

• Bei Dehnungen der quergestreiften Skelettmuskulatur geraten – in
Abhängigkeit von den Dehnungsübungen – auch Blutgefäße und Nerven
unter Zugspannung.

• Am Dehnungswiderstand sind neben der Muskulatur weitere Gewebe,
wie z.B. Faszien, Kapsel- Bandgewebe und Haut in individuell unter-
schiedlichem Maße beteiligt. 

• Im endgradigen Dehnungsbereich führen Dehnungen zu Kompressionen
des Gelenkknorpels und zur Lageverschiebung von Geweben, die am
Aufbau der Gelenke beteiligt sind (z.B. Menisken).

• Dehnungen führen aufgrund der hohen Spannungen zu typischen biolo-
gischen Anpassungen – das Bindegewebe wird dicker und daher erhöht
sich der Dehnungswiderstand durch längerfristige Dehnungen.

• Verletztes Bindegewebe heilt entzündlich aus und benötigt aufgrund des
langsamen Stoffwechsels längere Zeiten zur Wiederherstellung.

• Bindegewebe ist zur optimalen Anpassung an Trainingsreize – besonders
nach Verletzungen – auf eine ausgewogene Ernährung angewiesen.

• Während Ruhigstellungen und bei muskulärer Inaktivität kann es zur
Neubildung von Querverbindungen im Bindegewebe kommen (»Cross-
links«), die die Dehnfähigkeit negativ beeinflussen. 

• Beim Dehnen nach Verletzungen muss die individuelle Schmerzgrenze
beachtet werden.

Konsequenzen 

• Bei Dehnungen der Muskulatur werden immer weitere Strukturen mit
gedehnt.

• Die Funktionen dieser Gewebe, z.B. die Bluttransportfunktionen oder die
Nervenleitfähigkeiten (vgl. Kap. 6) können durch endgradige oder
unphysiologische Dehnungen beeinträchtigt sein.

• Dehnungen wirken in der Phase der Wiederherstellung nach Verletzun-
gen im schmerzfreien, submaximalen Dehnungsbereich als positiver, die
bindegewebigen Strukturen ausrichtender Reiz. 
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