Ausgleich von Dysbalancen

Muskulatur im
Gleichgewicht
Dysbalancen, also Verkürzungen einzelner Muskelgruppen, können
durch Fehlhaltungen beim Sitzen und Stehen entstehen, aber auch
durch zu viel einseitige Belastung beim Sport. Was hilft: die muskulären Gegenspieler trainieren.
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Eine verspannungsfreie
und ausgeglichene
Muskulatur ist wichtig,
um beim Klettern das
Beste herauszuholen –
aber auch um langfristig
gesund zu bleiben.
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Dehnübungen bei
Muskelverkürzungen

W

er eine bestimmte Sportart intensiv betreibt und
dabei vergisst, seine gesamte Muskulatur im Blick

zu behalten, läuft Gefahr, dass sich ein
muskuläres Ungleichgewicht entwickelt. Jeder Muskel, der eine Bewegung ausführt,
hat einen Gegenspieler, denn ein Muskel
arbeitet nie allein. Wird etwa der Arm durch
den Bizeps gebeugt, streckt sich gleichzeitig
der Trizeps. Weitere Beispiele: Brustmuskulatur und rückwärtige Schultermuskulatur
oder Beinstrecker und Beinbeuger.
Bei einseitiger hoher Belastung einzelner
Muskelgruppen entstehen Muskelverkürzungen, ohne Ausgleichstraining oder entsprechende Dehnübungen kann das zu
deutlichen Bewegungseinschränkungen

›› Generell ist zu beachten: Die Muskeln
sollten möglichst entspannt sein,
direkt nach dem Sport sollte der
Körper erst ein wenig zur Ruhe
kommen. Viele Übungen lassen sich
auch gut im Liegen durchführen.
›› Die zu dehnende Muskulatur wird
dann so weit in eine Dehnposition
gebracht, bis ein deutlicher, aber
immer noch gut auszuhaltender
Dehnschmerz auftritt. Dabei darf es
nur im gedehnten Muskel und
nirgendwo anders ziehen, z.B. im
Gelenk!
Gedehnt wird statisch, die Position
wird also so lange gehalten, bis der
Dehnschmerz nachlässt. Nach kurzer
Pause nochmals dehnen – dann mit
höherer Intensität.
›› Die Dehnung sollte dabei mindestens
zwei Minuten bis maximal acht
Minuten lang gehalten werden.
Kürzeres Dehnen bringt zu wenig,
nach acht Minuten ist der weitere
Zugewinn nur noch gering. Die
Dehnung am besten dreimal hinter
einander durchführen, bis zu dreimal
täglich.

Hypercoran

®

Ihr natürlicher
Herzbegleiter bei
Bluthochdruck

• unterstützende Therapie
bei Bluthochdruck

Maßnahmen zur
Muskelbalance:
›› Entsprechendes Auf- und Abwärmen
der Muskulatur (siehe Panorama
5/2017, S. 66ff.)
›› Aktive Regeneration (leichte,
bewusste Belastung des Körpers wie
lockeres Stretching oder nach dem
Klettertraining mit dem Rad nach
Hause fahren)
›› Regelmäßiges Ausgleichstraining
(spezielle Kräftigungsübungen für die
Gegenspieler und/oder Alternativ
sportarten wie Schwimmen, Laufen)

• natürliche Wirkstoffe
aus Mistel und Weißdorn
• ausgezeichnet verträglich
• gut kombinierbar mit
anderen Arzneimitteln

führen. Diese äußern sich zum Beispiel bei
Kletterern im Rundrücken und den nach
vorn gezogenen Schultern. Die verkürzte
Muskulatur schränkt Sportler aber nicht
nur in ihrer Bewegung ein, sie hat auch weitere negative Begleiterscheinungen:
Übung 1: Rückseite Unterame
Hände schulterbreit aufstellen, Finger zeigen
zum Körper. Becken vom Vierfüßler bis –
wenn möglich – zum Fersensitz senken.
Schultern bleiben tief, Hände komplett am
Boden. Deutliches Ziehen spürbar. Steigerung: einzelne Finger vorsichtig anheben.

> Durch die Spannung ist die Muskulatur
schlechter durchblutet und damit weniger
leistungsfähig und verletzungsanfälliger.
> Einseitige Belastung und höherer Druck
auf die Gelenke können zu Verschleiß und
Schmerzen führen.	
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Hypercoran® · Die Anwendungsgebiete leiten sich von den
homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:
Unterstützende Therapie bei Bluthochdruck. Enthält 44
Vol.-% Alkohol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
www.pascoe.de
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Übung 2: Oberschenkelrückseite
Rückenlage, ein Bein an einer Wand oder einem
offenen Türrahmen strecken. Becken an die Wand,
beide Knie gestreckt; ist das nicht möglich, oberes
Knie leicht beugen. Steigerungen: Zehenspitzen
(M.) oder ganzes Bein zum Körper ziehen; Zehen
greifen und versuchen, das Knie zu strecken.

> Komprimierte Nerven können Folgen wie
eingeschlafene Finger haben.
> Durch den höheren Zug der verkürzten
Muskulatur kommt es schneller zu Sehnenreizungen, Sehnenscheidenentzündungen und Sehnenansatzentzündungen.
Diese Dysbalancen kommend schleichend

Übung 3: Brustmuskulatur
Unterarm an Klettegriffe
oder Türrahmen lehnen,
Schulter tief, Ellenbogen
etwas höher als die Schulter (o.). Mit dem Körper von
der Wand wegdrehen, bis
ein Ziehen in der Brustmuskulatur spürbar ist. Höhe
re/tiefere Armposition
variiert die Dehnwirkung.
Mehr Übungen unter
alpenverein.de/panorama

Übung 4: Rumpfbeweglichkeit
(bei Kletterrücken und für Radfahrer):
Seitstütz bei 90° gebeugter Hüfte und Knien.
Freien Arm unter dem stützenden Arm durchschieben. Unter Dehnung der Muskulatur entlang
der Wirbelsäule halten, beim Ausatmen den Arm
etwas weiter schieben, bis – wenn möglich – die
Schulter den Boden berührt.

> „Boulderrücken“ (Rundrücken) und da-

Oberschenkelrückseite verkürzt.

und Lendenwirbelsäule durch verkürzte

Es gehört viel Disziplin und viel Geduld

Brustmuskulatur.

dazu, um eine Verkürzung zu beseitigen.

> Schulterprobleme, hauptsächlich durch
verkürzte Schulterinnenrotatoren.
> Ellenbogenprobleme durch Verkürzung

daher und werden daher meist erst dann

der Handbeugermuskeln (Unterarm-

bemerkt, wenn die oben beschriebenen

flexoren) an der Unterseite der Unter

Beschwerden spürbar sind.
Bei Kletterern lassen sich folgende typische Symptome ausmachen:
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Bei Radfahrern ist dagegen häufig die

durch mögliche Überlastung von Hals-

arme.
> Fingerprobleme durch Verkürzung der
Fingerbeuger (Fingerflexoren).

Wer dranbleibt, wird dafür mit mehr Beweglichkeit und einer leistungsfähigeren
Muskulatur belohnt.

Martin Schlageter ist seit 1997
Physiotherapeut der Deutschen
Nationalmannschaft Klettern.

