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Er ist mit seiner Aussage nicht alleine, es kursiert von 
unterschiedlichen Seiten die Meinung, dass sich bei Kraft-
training im „Full Range of Motion“ (Training über das 
gesamte Bewegungsausmass) nicht nur die Kraft verbes-
sert, sondern auch die Beweglichkeit. Und im nächsten 
Satz wird dann gleich die Konsequenz davon nachgescho-
ben, nämlich, dass Dehnen überflüssig sei.

Es ist für mich amüsant von Autoren, die sich jahrelang 
gegen alles, was mit Dehnen und Beweglichkeit zu tun hat, 
(ohne fachliche Argumente) gewehrt haben, zu lesen, dass 
Krafttraining beweglich macht. Wie soll das gehen? An 
einem Gerät? Mit freien Gewichten? Am Kabelzug?

Nehmen wir einmal das Beispiel eines normalen Kunden 
mit einem durchschnittlichen Sitz-Arbeits-Alltag. Dieser 
Kunde kommt mit seiner Körperhaltung und somit seinen 
neuralen und strukturellen Muskellängen ins Studio:

und nehmen wir als einfaches Beispiel einen Bizeps-Curl: 

Ausgangsstellung         //        Umkehrpunkt

Full-Range of Motion? Dann schauen Sie den anatomisch 
möglichen Bewegungsweg des Bizeps an.

Bizeps exzentrisch      //        Bizeps konzentrisch

...und plötzlich macht Kieser-Training beweglich?*  Da muss Magie im Spiel sein! Karin Albrecht Kolumne
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Es ist einfach zu erkennen, dass 
dieser Weg weder mit einem Gerät 
noch mit einer Hantel so trainiert 
werden kann.

Der ROM, den ein Kraftgerät ermög-
licht und der ROM der mit freien 
Gewichten ausgeführt wird, ist weit 
entfernt vom anatomischen ROM. 
Wird jedoch der individuell mögliche 
ROM nicht ausgeschöpft, dann bildet 
er sich zurück. Erst neural, dann auch 
strukturell; das Bindegewebe, die 
Kapsel, sogar die Gelenkfläche.

Dazu kommt meine berechtigte 
Frage: Wann gilt ein Dehnreiz als 
Dehnreiz? Denn, will man seine 
Beweglichkeit erhalten oder verbes-
sern, muss der Reiz ans Bewegungs-
ende gesetzt werden, ansonsten 
wird der gewohnte Bewegungsweg 
bzw. die gewohnte Bewegungslänge 
als neurale Norm verstärkt.

Mit wieviel Gewicht soll„Full Range“ 
trainiert werden?

Erinnern wir uns an die Kraftkurve, 
die aufzeigt, dass der Muskel in 
unterschiedlichen Winkelstellungen 
unterschiedliche Kraftfähigkeit hat 
und am Bewegungsende eine musku-
läre Insuffizienz auftritt. 

Sollte die Trainingslast auf diese ver-
minderte Kraftfähigkeit am Bewe-
gungsende ausgerichtet werden? Und 
wie langweilig wäre dann ein Kraft-
training? Also auch dieser Aspekt 
zeigt, dass die Idee hinkt, „Full Range 
of Motion“ mag eine gute Idee sein, 
nur funktioniert diese in der Praxis 
nicht; es geht nicht. 

Beweglichkeit und Stabilität

Die These, dass Beweglichkeitstrai-
ning instabil macht, ist seit vielen 
Jahren widerlegt. Man kann sich nicht 
in eine Instabilität dehnen, das geht 
nicht. In der Praxis kann man das 
bei jedem Tänzer und jedem Athle-
ten beobachten. Es bleibt dabei, wer 
instabil ist, sollte Stabilitätstraining 
machen, wer beweglicher werden 
will oder seine Beweglichkeit erhal-
ten möchte, sollte Dehnreize setzen.

…. und dann wäre da noch das 
Schultergelenk

Herr Kieser hat einmal gesagt: „Der 
Stretching-Wahn hat enorme Schä-
den angerichtet, aber die Leute 
dehnen weiter, bis zum Gehtnicht-
mehr und glauben im Ernst, damit 
etwas für ihre Gesundheit zu tun.“  
Vielleicht tun die Leute einfach etwas 

Relevantes für ihre Beweglichkeit? 
Und was ich mich schon immer 
gefragt habe: Was ist denn dieser 
„matchentscheidende Unterschied“ 
zwischen Dehnung und Stretching? 
Ausser, dass Dehnung die deutsche 
Übersetzung vom englischen Wort 
Stretching ist.

Und wo bitte sind die enormen Schä-
den? Ah ja, genau die Schulter! Die  
Schweizerische Beratungsstelle für 
Unfallverhütung BFU  (www.bfu.
ch, bfu-Report Nr. 39)ist bei ihrer 
Datenerhebung von 15’000 Personen, 
die in Fitnesscentern trainieren, zu 
folgendem Resultat gekommen: 

Rund 14 % der Trainierenden 
gaben an, sich im Center, während 
des Trainings verletzt zu haben.  
Das ist im Vergleich zu anderen 
Sportarten sehr wenig. 

Die Lokalisation der häufigsten Ver-
letzung sind Schulter und Oberarm 
(24.4%),  gefolgt von Rücken und 
Kreuz (16.5%) sowie Oberschenkel mit 
11. %.

Schulter und Oberarm! im Fitnesscen-
ter! Mehr Männer als Frauen! Was 
denken Sie? Haben die Herren exzes-
siv gedehnt?

… oder müsste man sich einfach 
mal genauer mit dem Bewegungs-
weg des Butterflys auseinander-
setzen?

Denn wenn der Bewegungsweg mit 
Last in die Kapsel arbeitet, anstatt 
im Hauptmuskelverlauf, dann stellt 

sich nicht die Frage, ob das die Kapsel 
schädigt, sondern nur die Frage, 
wann diese geschädigt ist.

Der bewegliche Bodybuilder

Der Bodybuilder, der den Spagat kann 
und so was von beweglich ist, muss 
als Beispiel natürlich auch herhalten.

Bodybuilding ist als Doping vergiftete 
Fleischshow so gar nicht meine Tasse 
Tee. 

Jedoch hatte ich in den letzten Jahren 
das Vergnügen mit Dutzenden von 
Bodybuildern in Wien zu arbeiten. 

Es gab stocksteife, es gab beweg-
lichere und es gab bewegliche, je 
nachdem, wie sie gedehnt haben. 

Würde Bodybuilding tatsächlich die 
Beweglichkeit verbessern, wären alle 
Bodybuilder beweglich.

Warum nur diese Gehässigkeit 
betreffend Dehnungsübungen? Ich 
wundere mich seit Jahren.

Gerne weise ich auf mein Tagesse-
minar „Stretching Basic“ hin, dort 
werden alle Tricks und Donts der 
Praxis aufgezeigt und so der Weg zur 
Beweglichkeit einfach und fassbar 
gemacht.

www.star-education.ch/Kurse Stret-
ching und Beweglichkeit

 

* Beweglich durch Krafttraining:

siehe SWISSLIFE 8. Jahrgang // Ausgabe 2

Karin Albrecht Kolumne

Bewegungsweg in die Kapselbelastung


