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Neben Schmerz sind Steifheit und eingeschränkte 
Beweglichkeit die häufigsten klinischen Symptome. 
Verkürzung, Versteifung und verminderter Bewe-
gungsumfang sind häufig das Resultat zweier Vor-
gänge: 
• Adaptation nach Trauma und mangelhafter Re 

paratur 
• nicht-traumatischer Langzeitadaptation 
Adaptation nach Trauma und mangelhafter Re 
paratur Die Adaptation des Gewebes während der 
Regenerations- und Umbauphase hängt stark vom 
zugrunde liegenden mechanischen Umfeld ab. Der 
Anpassungsvorgang erfolgt wegen des raschen Ge 
webeumsatzes in den frühen Reparaturstadien nor 
malerweise ziemlich schnell (>-Abb. 3.6). Wurden 
die betroffenen Gewebe während der Heilung nicht 
adäquat mechanisch stimuliert, so führt dies zu ei 
ner qualitativ minderwertigen Reparatur [186,187]. 
Als Folge davon kommt es im Gewebe zu Verkür 
zungen, Steifheit und Adhäsionen. Im Bindegewebe 
ist die Verkürzung das Resultat einer Kombination 
von unphysiologischen Querverbindungen und tat 
sächlich verkürzten und fehlerhaft geformten Kolla- 
genfasern. Im Muskel finden diese Veränderungen 
in Form einer Reduzierung der in Serie geschalteten 
Sarkomere,   einer  Sehnenverkürzung   und  einer 
übermäßigen Vermehrung von Bindegewebe statt 
[187,273]. 

Nicht-traumatische Langzeitadaptation Auch 
langfristige posturale Muskelketten, Verhaltensmus-
ter [292], sportliche Aktivitäten [296], der Alterungs-
prozess [294, 295] sowie Schäden des zentralen Ner-
vensystems [262, 306, 307] können zu einer 
Verkürzung und Versteifung der Weichteile führen. 
Der wiederholte Gebrauch eines Muskels innerhalb 
eines reduzierten Bewegungsumfangs wird, durch 
Abnahme der in Serie geschalteten Sarkomere, zu 
seiner Verkürzung führen [187]. Im Alltag kann eine 
Verkürzung z.B. das Resultat einer Fehlhaltung an 

einer Tastatur sein (wie z.B. beim Schreiben dieses 
Buches), bestimmter sportlicher Aktivitäten oder so-
gar des Tragens von Schuhen mit hohen Absätzen, 
was ja bekannterweise zu einer Verkürzung der Wa-
denmuskulatur führt. 
Ganz gleich, ob die Veränderungen Folge eines 
Traumas oder einer längerfristigen chronischen Be-
lastung waren, für den Verlust der Dehnbarkeit und 
des Bewegungsumfanges sind letztlich drei Haupt-
mechanismen verantwortlich: • 
Gewebeverkürzung, z.B. durch eine Verminde-
rung der in Serie geschalteten Sarkomere « 
Steifheit, z.B. durch gesteigerte Proliferation von 

Bindegewebe » Adhäsionen, wie man sie z.B. bei 
Ruhigstellung 

von Gelenken oder der adhäsiven Kapsulitis findet 
All diese zu Verkürzung und Steifheit führenden 
Vorgänge sind Ausdruck eines „dysfunktionellen" 
Anpassungsvorgangs, der zu einer Verminderung 
der normalen Beweglichkeit und Funktion führen. 
Als Beispiel sei hier der Verlust der normalen Beweg-
lichkeit eines Gelenks angeführt, das mehrere Wo-
chen in einem Gipsverband ruhiggestellt war. Dabei 
handelt es sich um eine Anpassung an die Ruhigstel-
lung - das Resultat einer mechanischen Stimulie-
rung niedriger Qualität. 

Zur Behandlung der dysfunktionellen Adaptation 
wird zunächst ein neues mechanisches Umfeld, in 
erster Linie durch manuelles Dehnen und Bewegung, 
geschaffen. Bei der dabei stattfindenden Wiederver-
längerung des Gewebes handelt es sich ebenfalls um 
einen Adaptationsvorgang. Dieser Adaptationsvor-
gang hängt sehr stark von der Mechanotransduktion 
ab, bei der die mechanischen Signale des Dehnens 
von den Mechanozyten zu biologischen Signalen 
umgewandelt werden. Dies führt zu einer Steigerung 
der Synthese von bindegewebigen oder muskulären 
Komponenten durch die Mechanozyten. Die Ablage-
rung dieser Komponenten im Gewebe ähnelt dem 
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Hinzufügen weiterer Glieder zu einer Kette, womit 
diese verlängert werden kann. Es stellt sich die Frage 
nach den idealen mechanischen Stimuli für diesen 
Vorgang und wie diese mit Hilfe der manuellen 
Therapie erzeugt werden können. In diesem Kapitel 
wollen wir diese Stimuli untersuchen und jene ma-
nuellen Behandlungstechniken identifizieren, die 
am besten geeignet sind, eine langfristige Adaptation 
zu bewirken. 

Um zu verstehen, wie man die Dehnungsbehand-
lung therapeutisch wirksamer gestalten kann, be-
ginnt dieses Kapitel zunächst einmal mit der Biologie 
und Biomechanik des Dehnens. Es werden auch eini-
ge Übungen für zu Hause beschrieben, bei denen an 
der Hand ein Teil der Physiologie und der Dehnungs-
prinzipien demonstriert wird. 

5,1 Mechanismen der 
Gewebeverlängerung 

Eine der wichtigsten Fragen beim manuellen Deh-
nen ist die langfristige Verlängerung. Idealerweise 
sollten die beim Wiedererlangen des normalen Be-
wegungsumfanges stattfindenden Verlängerungen 
langfristig und nicht nur von kurzer Dauer sein. Die 
Mechanismen, die diesen langfristigen Verände-
rungen zugrunde liegen, sollten daher ein wichtiger 
Bestandteil jeder Dehnungstechnik sein. 

Es gibt zwei grundlegende Mechanismen der Ge-
webeverlängerung: « die mechanische Verlängerung 
* die adaptive Verlängerung Beide stehen eng 
miteinander in Verbindung, da die mechanische 
Verlängerung die kurzfristigen Signale liefert, an 
welche sich die Gewebe langfristig anpassen. 

5.2 Mechanische Verlängerung 

Das Bindegewebe und die Muskulatur verfügen über 
bestimmte Eigenschaften, die für einen Teil der deh-
nungsbedingten kurz- und langfristigen Verlänge-
rung verantwortlich sind. Eine dieser Eigenschaften 
ist die Viskoelastizität, die die verschiedenen Varia-
blen des Dehnungsvorgangs (Frequenz, Wiederho-
lung und Kraft) bestimmt. 

5.2.1 Viskoelastizität 

Das mechanische Verhalten der Weichteile ist ab-
hängig von den Gesamteigenschaften des Bindege-
webes und der Muskulatur und wird als Viskoelasti-
zität bezeichnet [1,2,4,66,67]. Wie schon der Begriff 
andeutet, handelt es sich bei der Viskoelastizität um 
die Funktion einer Zusammensetzung, eines biolo-
gischen Materials, das eine Kombination aus festen 
und elastischen Fasern, die in ein gelartiges Medium 
eingelagert sind, enthält. Dies gibt dem Gewebe so-
wohl die mechanischen Eigenschaften seiner einzel-
nen Bestandteile als auch ein universelles Verhalten, 
das keines der beiden einzelnen Bestandteile auf-
weist. Die Elastizität ist das sprungfedernähnliche 
Element innerhalb des Gewebes [4], während die vis-
kosen Eigenschaften die befeuchtenden und schmie-
renden Elemente sind. 

Die Viskoelastizität kann man sich bildlich als 
Sprungfeder für die elastische, als Kolben für die vis-
kose Komponente vorstellen (^Abb. 5.1). Eine 

 
Abb. 5.1  Die Viskoelastizität ist die wesentliche physikalische 
Eigenschaft von Bindegewebe und Muskel 
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Kombination dieser Komponenten repräsentiert die 
mechanischen Eigenschaften der Weichteile. 

Als Nächstes wollen wir uns ansehen, was bei einer 
Dehnung einer viskoelastischen Struktur passiert. 

Die Spannungs-Dehnungs-Kurve 

Werden Gewebe, wie z.B. Muskeln oder Bänder, ge-
dehnt, so kommt es zu einer typischen physika-
lischen Reaktion, die man als Spannungs-Dehnungs-
Kurve aufzeichnen kann [l, 2]. Es ergeben sich drei 
verschiedene Bereiche (>• Abb. 5.2): 
• der entspannte, schlaffe Bereich 
• der elastische Bereich 
• der plastische Bereich 

Der entspannte, schlaffe Bereich 

Die anfängliche Verlängerung des Gewebes führt zu-
nächst zu einer Begradigung und Abflachung der 

wellenförmigen Konfiguration des Gewebes (>• Abb. 
5.3) [70]. In diesem Bereich findet keine echte 
Verlängerung des Gewebes statt. Wird die Dehnung 
beendet, so kehrt das Gewebe zu seiner ursprüng-
lichen wellenförmigen Konfiguration zurück. Der 
entspannte, schlaffe Bereich ist für 1,5 bis 4,0% der 
Gesamtlänge des Bindegewebes verantwortlich [2]. 
Dieser Bereich kann im Muskel länger sein, da er we-
niger steif als Bänder oder Sehnen ist. 

Die Länge dieses Bereichs hängt im Bindegewebe 
vom Kollagenmuster ab. In den Sehnen ist das Kolla-
gen fast parallel angeordnet, und der entspannte, 
schlaffe Bereich ist daher sehr kurz, während er in 
Bändern mit einer gewellten Struktur länger ist. 

In den Sehnen entspricht die zur Abflachung des 
entspannten, schlaffen Bereichs erforderliche Belas-
tung der maximalen Muskelkontraktion [71]. Da-
raus folgt, dass der Hauptanteil der Verlängerung 
während einer passiven Muskeldehnung im Muskel-
bauch erfolgt und nicht in seiner Sehne (die „Sprung-
feder" des Muskelbauchs ist weniger steif) [278]. 
Dies können Sie selbst auch bei der langsamen Stre- 

 

 
Abb. 5.2 Die verschiedenen Bereiche der Spannungs-Dehnungs-Kurve 
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reich wahrscheinlich länger, da die Muskulatur von 
Hause aus eine elastischere Struktur hat. 

Im Bindegewebe erfolgt der größte Teil der physio-
logischen Bewegung innerhalb des entspannten, 
schlaffen Bereichs und im frühelastischen Bereich. 
Im Vergleich dazu findet die physiologische Bewe-
gung von Muskel und Haut [8], die elastischer als das 
Bindegewebe sind, in erster Linie innerhalb des ge-
samten elastischen Bereichs reibungslos statt. 

 

Gewebe am Anfang des elastischen Bereichs 

Abb. 5,3 Im schlaffen, entspannten Bereich kommt es zu kei-

ner echten Verlängerung der Kollagenfasern 

ckung des Ellenbogens beobachten; der größte Teil 
der Bizepsverlängerung findet im Muskelbauch statt. 
Daraus folgt, dass passives Dehnen zur Verlängerung 
der Sehneneinheit wahrscheinlich unwirksam ist 
und dass hierzu aktive Dehnungstechniken erfolg-
versprechender sind (zur aktiven Muskeldehnung 
siehe weiter unten in diesem Kapitel). 

In der manuellen Therapie wird der entspannte, 
schlaffe Bereich oft auch als „träge" (slack) Region 
bezeichnet: daher stammt auch der Begriff „Vor-
spannung erzeugen" (to take out the slack) vor dem 
Dehnen. 

Der elastische Bereich 

Auf den entspannten, schlaffen Bereich folgt der 
elastische Bereich, in dem das Gewebe sprungfedern-
ähnliche Eigenschaften aufweist. 

Die Gesamtelastizität des Gewebes wird vom Ver-
hältnis von Elastin zu Kollagen bestimmt. Das Liga-
mentum nuci und das Ligamentum flavum haben 
zum Beispiel beide einen hohen Elastingehalt (70%) 
und sind daher äußerst elastisch [4, 67]. Elastisches 
Gewebe mit seinem hohen Elastingehalt hat eine 
eher horizontal verlaufende Spannungs-Dehnungs-
Kurve, während Gewebe mit einem hohen Kollagen-
gehalt steifer ist und eine vertikale Spannungs-Deh-
nungs-Kurve hat. Je elastischer ein Gewebe ist, desto 
länger ist der elastische Bereich, ohne dass die Kolla-
genfasern nachgeben. Im Bindegewebe ist der elas-
tische Bereich für eine Gewebeverlängerung von 2-
5% verantwortlich [2l. Im Muskel ist dieser Be- 

Der plastische Bereich 

Reicht die Dehnung an das Ende des elastischen Be-
reichs, dann kommt es zu einer feinen, zunehmenden 
Schädigung und mikroskopischen Einrissen der Kol-
lagenfasern. Dieser Abschnitt der Spannungs-Deh-
nungs-Kurve wird als plastischer Bereich bezeichnet 
[2,16]. 

Sobald die Dehnung den plastischen Bereich 
erreicht, sind die mechanischen Gewebeverände-
rungen irreversibel. Das Gewebe wird nach Nachlas-
sen der Belastung nicht zu seiner ursprünglichen 
Länge zurückkehren (>- Abb. 5.4) und hat einen Teil 
seiner Zugfestigkeit verloren. Durch fortgesetztes 
Dehnen innerhalb des plastischen Bereiches werden 
immer mehr Fasern in Mitleidenschaft gezogen, bis 
es schließlich zu einer vollständigen Ruptur des Ge-
webes kommt. Den Zeitpunkt der Ruptur erkennt 
man auf der Spannungs-Dehnungs-Kurve als ab-
ruptes Ende der Kurve (>- Abb. 5.3). Nach einer plas-
tischen Schädigung finden im Gewebe Entzündungs-
und Reparaturvorgänge statt, bevor es zu seiner 
normalen Länge und Stärke zurückkehrt. 

 

Zeit 
Abb. 5.4 Plastizität lässt sich demonstrieren, indem ein Ge-

webe über seinen physiologischen Bereich hinaus gedehnt 

wird. Nach Ende der Dehnung bleibt eine dauerhafte Verlänge-

rung der Fasern bestehen 
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