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Liebe Leser,
wir freuen uns sehr, dass Sie sich für den Wadendehner von 
WEIDEBACH entschieden haben. Eine gute Wahl! Unsere Pro-
dukte und die in diesem Buch beschriebenen Übungen sind 
allesamt nach höchsten Ansprüchen an Qualität und Wirk-
samkeit gestaltet worden und helfen vielen Menschen auf 
dem Weg in ein schmerzfreies Leben. Wir wünschen Ihnen 
viel Erfolg bei den vielfältigen Übungen mit unserem Produkt.

Rechtliches:
Natürlich können wir nicht blind versprechen, dass Sie mit 
Ihrem individuellen Krankheitsbild mit diesem Produkt eine 
(schnelle) Genesung erreichen werden und auch einen Arzt-
besuch kann der Wadendehner selbstverständlich nicht er-
setzen, da alle Krankheiten und Schmerzursachen individuell 
zu betrachten sind. Halten Sie deshalb stets Rücksprache mit 
einem Arzt, sofern Sie an Schmerzen, Gelenkbeschwerden 
oder Ablagerungen in den Gefäßen leiden oder blutverdün-
nende Mittel einnehmen müssen, bevor Sie mit dem Waden-
dehner arbeiten. Wenn Sie sich bei den Übungen mit unseren 
Produkten unwohl fühlen sollten, konsultieren Sie bitte eben-
falls umgehend einen Arzt. Die Haftung der Autoren und der 
Firma S&F Vertriebs- und Handels UG (haftungsbeschränkt) 
für Vermögens-, Sach- und Personenschäden ist somit aus-
geschlossen. 

Nichtsdestotrotz wünschen wir Ihnen viel Freude und Wohl-
befinden durch den Einsatz des WEIDEBACH Wadendehners.
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Schmerzen behandeln –   
traditionell und schulmedizinisch

Schmerzen begleiten jeden von uns, manche länger, manche 
kürzer. Ein Leben ganz ohne Schmerzen ist nicht möglich, 
aber auch nicht wünschenswert – stellen Sie sich vor, Sie wür-
den es nie bemerken, wenn es Ihrem Körper schlecht geht. 
Das wäre durchaus gefährlich und Sie könnten nie sicher sein, 
ob Sie gesund sind oder ob Ihre Heilmethoden Wirkung zei-
gen. Deshalb ist Schmerz zwar ein unliebsamer, aber nichts-
destotrotz sehr wichtiger Bestandteil unseres Lebens.

Die schulmedizinische Methode
Es gibt zwei Methoden, um Schmerzen zu begegnen. Die eine 
ist die herkömmliche, schulmedizinische Methode. Sie hat 
vielen Menschen weitgehende Schmerzfreiheit, schnelle-
re Regeneration und ein längeres Leben geschenkt. Von der 
einfachen Aspirin-Tablette bis hin zu Penicillin hat die Schul-
medizin Produkte hervorgebracht, die der Menschheit mehr 
Lebensqualität und Sicherheit bringen und unser Leben 
nachhaltig vereinfachen. Sie zu verteufeln, wäre falsch, ge-
nauso gefährlich aber ist es, sich nur auf schulmedizinische 
Produkte zu verlassen. Denn für alle Beschwerden, bei denen 
eine medikamentöse Einstellung nicht vonnöten ist, gibt es 
natürliche Mittel und Wege, um diese zu lindern.
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Die traditionelle Methode
Die zweite Methode ist die traditionelle. Ob durch körperliche 
Ertüchtigung, Naturheilmittel oder Diäten – die seit Jahrtau-
senden überlieferten Möglichkeiten zur Schmerzbehandlung 
und medizinischen Pflege stellen ebenfalls einen großen und 
sehr wichtigen Ansatz dar. Zu ihm gehören ostasiatische Heil-
methoden wie Ayurveda oder die Traditionelle Chinesische 
Medizin (TCM), aber auch in Europa gab es immer Wege zur 
Heilung und Genesung mit natürlichen und sportlichen Mit-
teln. Der Wadendehner von Weidebach ist ein Werkzeug die-
ser traditionellen Methode. 
Pauschal lässt sich gar nicht sagen, dass eine der beiden 
Methoden besser oder schlechter ist als die andere. Jedoch 
greifen viele Menschen zu schnell zu Schmerztabletten, wenn 
sie sich unwohl fühlen. Das ist aber nicht immer der beste 
Ansatz. Bereits im Vorfeld gibt es viele Möglichkeiten,  um 
Schmerzen einzudämmen und präventiv gegen sie vorzuge-
hen, ohne dabei auf die Schulmedizin zurückgreifen zu müs-
sen. Jahrtausendelang haben natürliche und auf körperlicher 
Ertüchtigung basierende Heilmethoden geholfen, das Leben 
der Menschen besser zu machen, und das können sie noch 
heute.

Ein Leben in Schmerzfreiheit ist zwar nie ganz möglich, aber 
man kann auf den Schmerz reagieren und aktiv regenerieren, 
beziehungsweise Sport treiben, um Schmerzen zu lindern 
und im Vorfeld zu verhindern. Durch gute Ernährung, Sport 
und alltägliche Gewohnheiten lässt sich das Leben deutlich 
verlängern, so kann eine Viertelstunde sportlicher Betätigung 
am Tag das Risiko für einen verfrühten Tod um ganze 14 Pro-
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zent senken, von den Vorteilen einer gesunden Ernährung 
ganz zu schweigen. Bevor Sie also zur schulmedizinischen 
Methode greifen, sollten Sie sich in traditionellen Ansätzen 
üben und Ihrem Körper etwas Gutes tun. Mit dem Wadendeh-
ner sind Sie genau auf dem richtigen Weg dorthin.
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Warum Sie mit dem Wadendehner 
üben sollten

Stundenlanges Sitzen, wenig Bewegung und ein dauerndes 
Anwinkeln der Beine gehören zum Alltag der meisten Men-
schen in Europa. Noch bis vor 10.000 Jahren verbrachten die 
Menschen die meiste Zeit des Tages mit der Suche nach Nah-
rung und waren ständig in Bewegung, mussten auf der Flucht 
vor wilden Tieren auch kurze Sprintstrecken bewältigen. Aus 
orthopädischer Sicht war dies der ideale Lebensstil, und die 
Körper von Menschen aus der Steinzeit waren durchweg mit 
denen heutiger Leistungssportler vergleichbar – schlank, 
kräftig und frei von Krankheiten wie Arthrose. Danach kam 
die Wende zu Sesshaftigkeit und Ackerbau, die für unser mus-
kuläres System schon die erste Zäsur bedeutete, viele Men-
schen mussten nämlich fortan stundenlang auf dem Feld 
ackern, übten sich in unnatürlichen Bewegungen und litten 
früh am Verschleiß ihrer Muskulatur. Man könnte nun mei-
nen, dass der Übergang von einer agrarischen zu einer mo-
dernen Gesellschaft auch mehr Gesundheit bedeuten würde.

Leider weit gefehlt! Bein- und Knieschmerzen sind heute all-
tägliche Begleiter in einer Welt, in der wir täglich viele Stun-
den sitzend verbringen. Die Wadenmuskulatur verkürzt sich 
von alleine, wenn sie für einen ganzen Arbeitstag nur ange-
winkelt wird. Aber auch eine Überbelastung, wie sie viele äl-
tere und im Handwerk arbeitende Menschen erleben, führt 
zum Verschleiß von Gelenken, besonders betroffen ist das 
Kniegelenk. Schmerzen und eine eingeschränkte Gehfähig-
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keit sind die Folge. Neben der Verkürzung und Verkümme-
rung unserer Muskeln nehmen auch die Gefäße mit der Zeit 
einen immer größeren Schaden. In jedem Fall sind unsere 
Knie große Verlierer der modernen Welt.

Sport ist der perfekte Ausgleich, um dem Körper Anreize zur 
Selbstheilung zu geben. Indem wir unsere Muskeln mit leich-
ten Übungen verletzen, geben wir unserem Organismus den 
Impuls, sie wieder aufzubauen und noch stärker zu machen 
als zuvor. Durch diesen Trainingseffekt entstehen agilere und 
länger ausdauernde Muskeln, die auch die Gelenke und Ge-
fäße unterstützen. Das ist ein elementarer Bestandteil der 
traditionellen Schmerztherapie, völlig natürlich und, in der 
richtigen Anwendung, ausschließlich mit positiven Neben-
wirkungen.

Viele Schmerzpatienten können im Vorfeld schon mit täg-
lichen Übungen den Verschleiß von Wadenmuskulatur und 
Achillessehne ausgleichen und dem Bein somit die Kraft zu-
rückgeben, die es braucht. Sogar medikamentös eingestellte 
Patienten können von den komplexen Übungen, die mit dem 
Wadendehner möglich sind, profitieren. Stretching und Mus-
keltraining gehen hier Hand in Hand. Selbst bei bestehenden 
Schäden wie Entzündungen oder Arthrose und Bandschei-
benvorfällen lässt sich vieles erreichen, wenn man sich regel-
mäßig ertüchtigt und effektive, schonende Übungen durch-
führt. 

Lassen Sie nicht zu, dass der Schmerz Ihren Alltag bestimmt 
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und versuchen Sie, ihm zu begegnen. Mit dem Wadendehner 
können Sie auf vielfältige Art und Weise Muskulatur und Seh-
nen Ihrer Wade sowie Ihre Gelenke trainieren und nehmen 
Ihrem Knie so jeden Grund, Schmerzen zu entwickeln. Am 
Anfang mag es vielleicht ungewohnt sein, täglich zu trainie-
ren. Aber Sie werden schnell merken, wie gut sich bestehen-
de Schmerzen mit dem Wadendehner lindern lassen, und wie 
schnell Sie mit gestärkten Muskeln Bein- und Knieschmerzen 
effizient vorbeugen.

Nehmen Sie die Dinge in die Hand und trainieren Sie Wade, 
Knie und Achillessehne täglich für eine Viertelstunde oder 
mehr. Das Beintraining mit dem Wadendehner ist einfach, 
gelenkschonend und kann spielend leicht in den Alltag inte-
griert werden, so etwa beim Fernsehschauen, Zähneputzen 
oder während das Abendessen gar wird. Der Wadendehner 
bringt nicht nur Schmerzlinderung, -vorbeugung und ein 
gesundes Muskelwachstum zustande, mit ihm zu trainieren 
macht auch Spaß und stellt eine angenehme Herausforde-
rung dar. Bei Ihrem Training wünschen wir Ihnen viel Erfolg 
und Freude!
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Was bewirkt der Wadendehner?

Der Wadendehner ist ein keilförmiger Block, mit dem man in 
unterschiedlichen Winkeln die Waden, die Achillessehne und 
im weiteren Sinne auch das Bein trainieren kann. Durch die 
Benutzung des Wadendehners können folgende Beschwer-
den behandelt oder im Vorfeld verhindert werden:

• Wadenkrämpfe und die Bildung eines Jogger-Schien-
beins. Das „Schienbeinkantensyndrom“ ist die Folge einer 
Fehlstellung des Fußes, die sich durch Schmerzen im gesam-
ten Bein bemerkbar macht. Es kann durch zu langes oder zu 
wenig Bewegung auftreten. Wadenkrämpfe sind ebenso Fol-
ge einer Vernachlässigung oder Überbeanspruchung der Wa-
denmuskulatur.

• Achillessehnen-Reizungen. Die Verkürzung der Waden-
muskulatur durch zu viel Sitzen oder ihre Überbeanspru-
chung etwa beim Sport sorgen für die Achillessehnen-Reizun-
gen, die sich in starke Schmerzen wandeln können. 

• Poplitealzyste und Hallux. Die sogenannte Baker’s Cyst  
ist in der Regel nicht eine Folge von Zysten, sondern von Ar-
throse. Ihr kann man mit Übungen am Wadendehner begeg-
nen. Der sogenannte Ballenzeh oder Hallux valgus wird durch 
schwaches Bindegewebe, Gelenkerkrankungen und eine Ver-
kürzung der Wadenmuskulatur hervorgerufen. 
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• Arthrose und Knieschmerzen. Arthrose und allgemeine 
Knieschmerzen lassen sich ebenfalls auf einen der beiden 
oben genannten Faktoren zurückführen: Überbelastung und 
Verkümmerung der Wadenmuskulatur. 

Diese Symptome sind besonders tückisch, weil sie nicht nur 
durch mangelnde Bewegung und zu langes Sitzen entstehen 
können, sondern auch begünstigt werden, wenn man seine 
Knie zu sehr beansprucht. In beiden Fällen kann der Waden-
dehner helfen, die Symptome zu bekämpfen und Schmerz 
zu verhindern. Für ein gutes Gefühl in den Beinen sollten Sie 
deshalb regelmäßig mit unserem Wadendehner-Set trainie-
ren!
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Das Wadendehner-Set

Mit dem Wadendehner-Set  erhalten Sie vier Produkte, mit 
denen Sie Ihre komplette Wade, Ihre Beine und Ihren Rumpf 
trainieren können. Fortgeschrittene Übungen ermöglichen 
auch das Training der Armmuskulatur. 

Im Wadendehner-Set  sind enthalten:

• 2 Keile, 9º
• 1 Keil, 18º
• 1 Yogagurt

Die drei Keile:

Die praktischen Keile haben beide eine rutschfeste Unterseite 
und lassen sich problemlos stapeln. Bei der Stapelung rasten 
sie ineinander ein und können daher auch während des Trai-
nings  nicht verrutschen. Sie werden aus hochwertigem und 
robustem Kunststoff hergestellt, haben ein angenehmes Ge-
wicht und eine lange Lebensdauer. Sie sind stabil und sicher, 
flexibel einzusetzen und stellen eine effektive Unterstützung 
für viele Sportübungen dar. Die 9°-Keile eignen sich für Anfän-
ger mit starken Verkürzungen in der Wadenmuskulatur. Sie 
können parallel genutzt werden und stellen eine angenehme 
Unterlage für vielfältige Übungen dar. 
Der 18°-Keil ist für fortgeschrittene Übungen gedacht und ist 
dann einzusetzen, wenn die Verkürzung in der Wade nicht 
ganz so stark ist. Er eignet sich auch für die starke Dehnung 
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der Wade vor und nach sportlichen Belastungen. 

Alle drei Keile sind vielfältig einsetzbar, einfach zu transpor-
tieren und hochwertig. Die folgenden Vorteile können Sie 
beim Training mit den Keilen erwarten: 

• Entlastung der Knorpel im Knie
• Linderung von Gelenkschmerzen
• Linderung von Arthroseschmerzen
• Linderung von Schmerzen in der Achillessehne und 
Wade
• Aufbau  der Wadenmuskulatur und Steigerung der 
Standfestigkeit

Das Training mit den Keilen kann und sollte mit dem Yogagurt 
ergänzt werden. Der Yogagurt mit verschiedenen Laschen er-
leichtert oder verstärkt die einzelnen Übungsintensitäten 
und kann so regulierend eingesetzt werden. Für eine effizi-
ente Schmerztherapie, Faszien-Training und natürlich auch 
Yogaübungen ist der Yogagurt ein hervorragendes Übungs-
accessoire. Durch die verschiedenen Laschen kann der Gurt 
Übungen ermöglichen, die ohne ihn zu schwer wären, eben-
falls aber auch eine Extraintensität für Fortgeschrittene schaf-
fen. 
Der Yogagurt eignet sich für die Entspannung, Dehnung und 
Straffung der gesamten Muskulatur und der Faszien, darü-
ber hinaus kann er in Verbindung mit den beiden Keilen für 
Übungen im Beinbereich eingesetzt werden, wo er eine regu-
latorische Aufgabe übernimmt und die Übungen noch effek-
tiver gestaltet.
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Folgende Vorteile können Sie beim Training mit dem Yoga-
gurt erwarten:

• Aktive und passive Trainingsimpulse wirken regula-
torisch bei den einzelnen Übungen und können diese 
schwerer oder leichter machen.
• Wirksamkeit und Intensität der Übungen werden ge-
steigert. 
• Die Dehnübungen werden erleichtert.
• Die gesamte Muskulatur und alle Faszien können mit 
dem Yogagurt entspannt, gedehnt und gestrafft werden. 

Nutzen Sie das Wadendehner-Set als Basis für Schmerzbe-
kämpfung und Vorsorge. Mit regelmäßigem und entspannen-
dem Training tun Sie sich und Ihrem Körper etwas Gutes!
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Die Schmerzskala

Die Schmerzskala ist eine bildliche Darstellung der Intensität 
des subjektiven Schmerzempfindens beim Training mit dem 
Wadendehner. Die Nummer 1 steht für keine bzw. kaum emp-
fundene Schmerzen, das bedeutet, dass Sie keine Dehnung 
spüren  und auch nicht gefordert werden. Ab der 2 geht es 
dann stetig weiter in eine anstrengende Richtung. Bei der 3 
sind leichte Belastungen spürbar, die Nummer 4 erfüllt ge-
nau das Richtige Maß: Hier befindet sich der angenehme 
Schmerz, kurz vor Erreichen der Belastungsgrenze, den 
Sie gerade noch als so kontrollierbar und herausfordernd 
empfinden, und der Ihnen nicht zu sehr wehtut. Die Nummer 
5 dürfen Sie aber nicht erreichen, hier ist der Schmerz schon 
kaum erträglich und macht sich in Form eines starken Ste-
chens bemerkbar. 
Die Nummer 4 bedeutet auch, dass Sie die Belastung einer 
Übung nicht allzu oft beziehungsweise lange durchhalten. Sie 
brauchen nach 20 Wiederholungen oder einer Belastungszeit 
von 10 Sekunden eine kleine Pause. Das ist genau die Belas-
tung, die Sie benötigen, um schnell Erfolge zu erzielen. Wenn 
Sie sich unsicher sind, gehen Sie besser etwas herunter auf 
die Nummern 3 und 2. Nur zu einfach sollte es nicht sein, da 
hier schnell die Trainingsreize für Körper und Geist verfliegen 
und sich Demotivation bemerkbar macht. 
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Die Vorbereitung

Aller Anfang ist schwer? Nicht mit dem Wadendehner! Sobald 
Sie das Set ausgepackt haben, konzentrieren Sie sich im ers-
ten Schritt auf die beiden kleinen Keile mit 9 Grad. Sie müssen 
herausfinden, welchen Winkel Sie für jedes Bein brauchen. Es 
kann durchaus sein, dass Sie für das linke und das rechte Bein 
unterschiedliche Winkel benötigen.

Tipp: Achten Sie immer darauf, die Knie komplett durchzu-
strecken!

Gehen Sie nun wie folgt vor:

1.) Der Anfang. Stellen Sie Ihre Füße parallel auf die beiden 
kleinen Keile. Sofern Sie hier schon ein Ziehen verspüren, ist  
Ihre Wadenmuskulatur stark verkürzt und sollte auch mit die-
sen Keilen trainiert werden.
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2.) Parallel auf 18 Grad. Sofern Sie kein Ziehen verspüren, 
stellen Sie den rechten Fuß auf den großen Keil und parallel 
dazu den linken Fuß auf die beiden gestapelten kleinen Keile, 
so dass beide Füße in einem Winkel von 18 Grad zu stehen 
kommen. 

3.) Unterschiedliche Dehnungen. Je nachdem, ob Sie nun 
eine Verkürzung spüren oder nicht, können Sie unterschied-
liche  Kombinationen ausprobieren – ein Fuß auf 18 und einer 
auf 9 Grad, ein Fuß auf 9 Grad und den anderen noch eben-
erdig, 9 Grad für den einen und 27 Grad für den anderen Fuß 
– hier sind Sie gefragt und sollten nach Ihrem Gefühl gehen. 

Tipp: Gehen Sie in den angenehmen Schmerz, also in eine 
moderate Belastung, die gut auszuhalten ist (Schmerzskala 
Stufe 4). Sobald eine Übung jedoch unangenehm wehtut, 
sollten Sie einen niedrigeren Grad wählen. Eine leichte Belas-
tung ist optimal. Mit zunehmender Gewöhnung nach mehr-
maligem Training können Sie den Grad  erhöhen. 

4.) Die 36-Grad-Dehnung. Für eine starke Dehnung können 
Sie, anfangs nur probeweise, alle drei Keile aufeinandersta-
peln und sich mit einem Fuß daraufstellen. Sie haben nun 
einen Winkel von 36 Grad und wenn Sie diese Dehnung gut 
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aushalten, ist Ihre Wadenmuskulatur besonders flexibel und 
gut geschützt! Die Keile rasten ineinander ein und können 
nicht verrutschen. Mit ein bisschen Geschick kann es Ihnen 
später sogar gelingen, beide Füße auf diese Keilkombination 
zu stellen und so zu üben, um ein besonders hohes Maß an 
Flexibilität zu erreichen.

5.) Die erste Übung vorbereiten. Sie sind nun bereit, den 
Wadendehner zu benutzen. Wählen Sie am Anfang einen 
Winkel, der Ihrem Schmerzempfinden entspricht, also nicht 
zu einfach, aber auch nicht unangenehm schmerzhaft ist. Ge-
mäß der Schmerzskala und ihrem Wert 4 sollten Sie einen so-
genannten „angenehmen Schmerz“ kurz vor der Belastungs-
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grenze empfinden, der Sie fordert, aber nicht allzu große 
Schmerzen provoziert. 

Für die erste Übungseinheit brauchen Sie einen Stuhl, die 
Keile, den Yogagurt und etwas freie Fläche in Ihrem Wohn-
zimmer. Eine Matte ist von Vorteil, aber nicht zwingend not-
wendig.
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Mit dem Training beginnen

Beginnen Sie nun mit der ersten Übungseinheit. Wir stellen 
Ihnen im Folgenden 10 Übungen mit unserem Wadendehner-
Set vor. Pro Übung sollten Sie anfangs in etwa zwei Minuten 
einplanen, um die Dehnung und Muskelstraffung komplett 
auszuschöpfen. Gehen Sie nach Gefühl in die Belastung und 
wieder aus ihr hinaus. Atmen Sie vor einer Belastung ein und 
während einer Belastung aus. Anstatt zwei Minuten können 
Sie auch langsam bis 100 zählen oder bei jeder Übung 20-30 
Mal in die Belastung und wieder in die Entspannung gehen, 
um einen optimalen Trainingseffekt zu erhalten. 

Um diese 10 Übungen am Stück durchzuführen, sollten Sie 
also 20 bis 30 Minuten Zeit einplanen.

Tipp: Variieren Sie das Trainingsvolumen und achten Sie auf 
Regelmäßigkeit. Sie können diese 10 Übungen jeden zwei-
ten Tag durchführen oder jeden Tag eine Kombination von 5 
Übungen absolvieren, sodass Sie eine tägliche Belastung von 
10-15 Minuten erfahren. Sie können auch abwechslungsrei-
che Kombinationen  für die ganze Woche erstellen, beispiels-
weise machen Sie montags die Übungen 1 bis 3, dienstags 4 
bis 6 und mittwochs 7 bis 10, diesen Ablauf wiederholen Sie 
Donnerstag bis Samstag und gönnen sich Sonntag einen Tag Pause.

Sind Sie bereit? Dann legen Sie Ihr Wadendehner-Set  zurecht, 
tragen Sie locker anliegende Kleidung und beginnen Sie mit 
der ersten Übung:
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Übung 1: Dehnung der Waden

Befreien Sie Ihr unteres Knie! Die Dehnung der großen Wa-
denmuskulatur ist die Basis für das Training mit dem Waden-
dehner. Stellen Sie Ihre Keile dafür in eine Ecke des Raumes, 
in dem Sie trainieren. 
Nun stellen Sie sich auf diejenigen  Keile, die ein Schmerz-
empfinden der Stufe 4 auslösen, beziehungsweise einen 
noch angenehmen Schmerz provozieren. Strecken Sie die 
Beine ganz durch! Nun schieben Sie das Becken etwas nach 
vorne und stützen sich mit den Händen an der Wand vor Ih-
nen ab. Wenn der Schmerz unangenehm wird, wippen Sie 
mit dem Oberkörper langsam vor und zurück. Achten Sie da-
rauf, die Knie immer durchzustrecken und die Dehnung nur 
mit der Beugung des Oberkörpers durchzuführen. Atmen Sie 
während der Übung gleichmäßig. Dann gehen Sie langsam 
aus der Dehnung. Schütteln Sie Ihre Beine und spüren Sie das 
warme Entspannungsgefühl nach dieser ersten Übung!

Tipp: Sie können diese Übung auch aufteilen und jeden Fuß 
einzeln aufsetzen. Das nimmt zwar mehr Zeit in Anspruch, ist 
aber gegebenenfalls etwas sicherer und angenehmer.  
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Übung 2: Dehnung der Kniekehlen

Nehmen Sie nun den Yogagurt zur Hand und setzen Sie sich 
mit ausgestreckten Beinen auf eine Matte. Legen Sie die 
Schlaufe um den Vorfuß des linken Beins. Legen Sie den Fuß 
auf einen der Keile und lassen Sie ihn so hoch aufliegen, dass 
sowohl Ferse als auch Kniekehle fest aufliegen. Dann sind die 
Dehnungsbedingungen perfekt.
Jetzt ziehen Sie langsam an dem Gurt. Die Kniekehle wird 
nun direkt gedehnt. Die Beinbeuger werden mitsamt Waden 
trainiert.

 

Verstärken Sie den Effekt, indem Sie den Fuß aktiv nach hin-
ten ziehen. Dann lehnen Sie sich langsam mit dem Rücken 
nach hinten. Wichtig: Der Rücken muss während der Übung 
gerade bleiben und darf nicht gebeugt werden. Wenn Sie sich 
nach hinten lehnen, dürfen Sie mit dem Rücken kein Hohl-
kreuz bilden, strecken Sie ihn immer gerade durch.
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Wiederholen Sie diese Übung mit dem anderen Fuß.

Tipp: Mit dieser Übung können Sie die unangenehme Ba-
ker´s Cyst bekämpfen und im Vorfeld verhindern.
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Übung 3: Beinrückseiten dehnen

Nehmen Sie beide Keile und einen Stuhl zur Hand. Stellen Sie 
Ihre Füße parallel auf beide Keile. Dann lehnen Sie sich mit 
Hohlkreuz langsam nach vorne und stützen sich mit beiden 
Händen auf den Stuhllehnen ab. Gehen Sie nun erneut in die 
Dehnung und lehnen Sie sich weiter nach vorne, ziehen Sie 
dabei den Vorfuß in Richtung Ihres Körpers, um die Übungs-
intensität zu steigern.
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Übung 4: Vorderseiten der Beine dehnen

Der Quadrizeps ist einer der wichtigsten Muskeln im Bein. 
Dieser besonders große und starke Muskel ist maßgeblich für 
die Funktion der Beine verantwortlich – verkümmert er, wer-
den Sie besonders starke Schmerzen zu spüren bekommen. 
Eine ausgiebige Dehnung kann hier weiterhelfen. 

Für diese Übung setzen Sie sich auf Ihre Schienbeine, die 
Füße müssen dabei ausgestreckt sein. Schieben sie auch 
zwei, beziehungsweise drei Keile zwischen Ihre Waden und 
die Rückseite Ihrer Oberschenkel. Gehen Sie jetzt mit dem 
Oberkörper langsam nach hinten. Stützen Sie sich mit den 
Armen auf dem Boden ab.  Arbeiten Sie in Ihrem individuellen 
Winkel nach hinten und gehen Sie bei gleichmäßiger Atmung 
immer weiter nach hinten.
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Übung 5: Quadrizeps dehnen

Da der Quadrizeps mehrere Muskelstränge hat, sollten Sie ihn 
auch intensiver dehnen. Legen Sie sich auf den Bauch und 
positionieren Sie den Wadendehner unter Ihrem Knie, sodass 
Sie es greifen können. Ziehen Sie nun mit der Hand am Knö-
chel das Knie zu Ihrem Gesäß. Wechseln Sie das Bein und wie-
derholen Sie die Prozedur. 

Tipp: Sollte die Anspannung zu hoch sein, können Sie zusätz-
lich den Yogagurt um Ihren Vorfuß legen und ihn mit Hilfe des 
Gurtes in Richtung zu Ihrem Gesäß ziehen.
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Übung 6: Die Beinrückseite im Liegen dehnen

Diese Übung stellt eine Erweiterung der Übung Nr. 2 dar, ist 
aber etwas anspruchsvoller. Nehmen Sie den Yogagurt und 
legen Sie sich auf den Rücken. Spannen Sie die Lasche des 
Gurtes um den Vorfuß und heben Sie das Bein senkrecht zum 
Körper. Nun ziehen Sie langsam den Yogagurt zu sich heran. 
Die Dehnung in den Kniekehlen und der Beinrückseite ist gut 
regulierbar und kann in starkem Maße ausgeweitet werden.

Tipp für Fortgeschrittene: Sie können Ihre Beinmuskulatur 
noch weiter stärken und dehnen, indem Sie ein Bein zur Seite 
bewegen. Gehen Sie beispielsweise mit dem rechten Bein 
ganz weit nach rechts, bis es auf dem Boden aufliegt, dabei 
ziehen Sie konstant an dem Yogagurt. So erlangen Sie ein 
Höchstmaß an Dehnbarkeit und Kräftigung der Gesäß- und 
Beinrückseitenmuskulatur. 
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Übung 7: Beine und Oberkörper im Bogen dehnen

Der Bogen ist eine Ganzkörperübung, mit der Sie Ihre gesam-
te Muskulatur dehnen können. Die Vorteile: Es werden neue 
Reize für den Quadrizeps, die Bauch-, Rücken- und Armmus-
kulatur gesetzt und zusätzlich werden ihre Organe auf sanfte 
Weise entzerrt. Das kann auch bei Beschwerden im Magen-
Darm-Trakt befreiend wirken. 

Legen Sie sich auf den Bauch und winkeln Sie die Beine an. 
Auch hier können Sie, sofern die Spannung zu stark ist, Keile 
zwischen Matte und Oberschenkel einschieben.

Binden Sie nun den Yogagurt um beide Knöchel und ver-
schränken Sie die Arme hinter dem Körper, um den Gurt zu 
greifen. Jetzt ziehen Sie die Beine zu sich und heben den  
Oberkörper so weit wie möglich vom Boden. In dem Bogen, 
den Sie so spannen, dehnen und straffen Sie ihre gesamte 
Muskulatur. 
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Übung 8: Erweiterte Dehnung der Wadenmuskulatur

Um die tiefe Wadenmuskulatur erneut und noch intensiver zu 
dehnen, müssen Sie die erste Übung wiederholen, dieses Mal 
aber mit einer Beugung im Kniegelenk. Ihre Füße stehen pa-
rallel auf den nebeneinander positionierten Keilen. Ihre Un-
terschenkel bleiben gerade, Ihre Oberschenkel fallen in einen 
stumpfen Winkel zurück. Diese Skiläuferposition stärkt auch 
den großen Quadrizeps. Je tiefer Sie gehen, desto anspruchs-
voller wird die Dehnung.

Atmen Sie auch hier gleichmäßig und machen Sie die Übung 
nur so lange, wie Sie sich im angenehmen Schmerz und nahe 
der Belastungsgrenze befinden. Nach 10 bis 20 Sekunden 
können Sie bereits aus der Anspannung herausgehen, da die-
se Übung  etwas anspruchsvoller ist als die vorherigen Übun-
gen. 
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Übung 9: Dehnung der Fußmuskulatur

Um neue Reize zu setzen, aber auch, um den sogenannten X-
Beinen und O-Beinen entgegenzuwirken, stellen Sie sich auf 
die beiden Keile, die nun mit ihren kurzen Seiten zueinander 
positioniert zu Ihren Füßen stehen. Bereits mit dieser  Positi-
on provozieren Sie eine spürbare Dehnung. Von hier aus kön-
nen Sie auch die Übungen 1, 2, 3 und 8 durchführen.  

Tipp: Sofern Sie O-Beine haben, stellen Sie die Keile mit den 
Spitzen zueinander auf, haben Sie jedoch X-Beine, stellen Sie 
sie mit der großen Fläche zueinander hin. So haben Sie einen 
speziellen Trainingseffekt, der die Knie entlastet und Folgen 
der Fehlstellung abmildert.
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Übung 10: Kniend Quadrizeps dehnen

Diese Übung eignet sich vor allem für Fortgeschrittene. Sie 
brauchen den Yogagurt und eine weiche Unterlage. Knien Sie 
sich nun auf den Boden und spannen Sie den Yogagurt um 
den Vorfuß Ihres linken Beines. Stellen Sie Ihr rechten Bein 
nach vorne auf den Boden und ziehen Sie nun den Yogagurt 
mit der linken Hand über Ihre linke Schulter. 

Diese Dehnungsübersicht spricht den gesamten Quadrizeps 
an und hilft dabei, mehr Stabilität im gesamten Körper zu 
entwickeln.  Wechseln Sie die beiden Beine ab und geben Sie 
Ihren Beinen eine vollumfängliche Herausforderung!
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Den Wadendehner im Alltag                              
benutzen

Im Alltag fällt es uns oft schwer, neben Arbeit, familiären Ver-
pflichtungen und den Aufgaben im Haushalt zusätzlich Kraft 
für Sport und Dehnübungen aufzubringen. Dabei gibt es viele 
Situationen, in denen sich die Nutzung des Wadendehners 
geradezu anbietet. 

Wann Sie mit dem Wadendehner trainieren können

In den folgenden Situationen können Sie spielend leicht eine 
oder mehrere  Übungen einbauen:

• Nach dem Aufstehen. Nach dem Aufstehen können Sie di-
rekt ein paar Übungen mit dem Wadendehner-Set durchfüh-
ren, um den Blutkreislauf anzuregen und gestärkt in den Tag 
zu starten. Schon ein oder zwei Übungen reichen aus, um die 
Beinmuskulatur zu lockern und für den Tag vorzubereiten. 

• Beim Fernsehen. Sie sitzen entspannt vor dem Fernseher 
und genießen die Ruhe. Doch warum sollten Sie nicht genau 
diese Zeit nutzen? Nehmen wir an, Sie schauen den Tatort, ei-
nen 90-minütigen Kriminalfilm, eventuell noch in Verbindung 
mit der viertelstündigen Tagesschau zuvor. Nehmen Sie nur 
einen Bruchteil dieser Entspannungszeit heraus und nutzen 
Sie sie für ein paar wohltuende Übungen. 
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• Im Haushalt. Gestalten Sie den Haushalt effektiv. Putzen 
Sie etwa die Fenster oder spülen Sie, während Sie barfuß auf 
den Keilen stehen. Auch hier haben Sie keinen zeitlichen Ver-
lust und können die Übungen nebenbei ausführen. 

• Beim Zähneputzen. Sie putzen sich jeden Tag die Zähne 
– verbinden Sie dieses Ritual mit einer weiteren Vorsorge. In-
dem Sie diese zwei bis vier Minuten auf den Keilen stehen und 
lockere Dehnübungen machen, haben Sie schon viel gegen 
Verschleiß und Verkümmerung Ihrer Muskulatur getan – und 
Extrazeit hat es Sie nicht gekostet.

• Vor dem Zubettgehen. Damit der Körper entspannt und 
Sie besser einschlafen können, sollten Sie eine kurze Abend-
routine einplanen, in der Sie unbeschwert ein paar Übungen 
mit dem Wadendehner-Set absolvieren. Machen Sie etwa drei 
Übungen, um Waden, Quadrizeps und Kniekehlen zu dehnen 
oder verbinden Sie das Keil-Training mit zwei Yogagurt-Übun-
gen, so dass Sie zusätzlich Rumpf und Armmuskulatur bean-
spruchen. Gelockert und befreit fallen Sie danach ins Bett 
und können wunderbar durchschlafen. 

• Wenn Sie Lust und Laune haben! Der Wadendehner lässt 
sich überall hin mitnehmen, sei es in den Urlaub, zur Arbeit 
oder sogar ins Fitnessstudio. Sie haben ihn in Windeseile auf-
gestellt und können immer dann ein paar Übungen machen, 
wenn es Ihnen beliebt. Denken Sie daran: Eine Stunde Sport 
macht nur 4 % Ihres Tages und nicht einmal 1 % Ihrer Woche 
aus – nutzen Sie die Gelegenheit, um fit und gesund zu wer-
den!
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Wie oft Sie den Wadendehner benutzen sollten

Grundsätzlich sind beim Sport und der Schmerztherapie 
kaum Grenzen nach oben gesetzt. Um aber Erfolge mit dem 
Wadendehner zu verspüren, sollten Sie ihn mindestens für 
zehn Minuten am Tag einsetzen. Bauen Sie also etwa fünf 
Übungen in Ihren Alltag ein, mit denen Sie die Beinmuskula-
tur vollumfänglich trainieren. Besonders die Übungen 1 bis 
5 sind dafür geeignet. Sofern Sie mehr Zeit und Lust haben, 
noch weiter in die Dehnung und Körperstraffung zu gehen, 
können Sie das Training auch auf 30 Minuten ausweiten, in-
dem Sie jede der beschriebenen Übungen für je 3 Minuten 
ausführen. Dann haben Sie nicht nur die Beine, sondern auch 
die Rumpfmuskulatur effektiv gedehnt und gestärkt. Wir 
wünschen Ihnen viel Freude beim Training!
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Schlusswort und Hinweis

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich 
dafür bei Ihnen bedanken, sich für das Wadendehner-Set ent-
schieden zu haben. Es ist uns eine große Freude, dass wir Sie 
von diesem Produkt überzeugen konnten und wünschen Ih-
nen bei der Verwendung der Keile und des Yogagurts ein ent-
spannendes, heilsames und wohltuendes Training. Machen 
Sie den Schmerzen im Knie ein Ende, leisten Sie Präventiv-
arbeit und stärken Sie darüber hinaus noch Ihren Rumpf und 
die Armmuskulatur. Etwas Besseres können Sie Ihrem Körper 
kaum bieten!

Allen Schmerzpatienten, die etwas verändern wollen und mit 
dem Wadendehner selbst an Ihren Beschwerden arbeiten, 
möchten wir hier unseren größten Respekt aussprechen - es 
ist schön, dass Sie sich den Herausforderungen stellen und 
Ihren Muskeln etwas Gutes tun! Wenn Sie zufrieden mit dem 
Wadendehner-Set sind, können Sie gerne die anderen Pro-
dukte von Weidebach Sports anschauen. Hier finden Sie ex-
zellente Artikel für Outdoor-Sportarten, die mit dem Waden-
dehner kombiniert werden können.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen auf Ihrem weiteren Weg 
alles Gute und ein angenehmes Training.

Ihr Team von Weidebach Sports
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Trainingstagebuch
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