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16 2 Die Welt aus Sicht der Faszien 

  

2.1 Gesegnet seien die Bande, die 
uns zusammenhalten: Faszien als 
Bindeglied der Zellen 

Das Leben auf diesem Planeten formt sich um eine 
kleinste Einheit herum, die Zelle. Obwohl wir uns ganz 
leicht große Klumpen undifferenzierten, aber dennoch 
hochorganisierten Protoplasmas vorstellen können, 
existieren diese nicht - außer bei merkwürdigen Arten 
von auf Bäumen lebenden Schimmelpilzen oder in der 
Fantasie von Filmemachern. Ungefähr die Hälfte der ca. 
vier Milliarden Jahre, die das Leben auf diesem Planeten 
besteht, waren alle Lebewesen Einzeller - zunächst als 
schlichte Prokaryonten, die sich offensichtlich auf sym-
biotischem Wege zu den bekannten eukaryontischen 
Zellen zusammengeschlossen haben [3]. Alle so genann-
ten höheren Lebewesen - inklusive des Menschen, um 
den es in diesem Buch geht - stellen koordinierte Aggre-
gate dieser kleinen tropfenförmigen Komplexe aus inte-
grierter Biochemie innerhalb eines sich ständig in Bewe-
gung befindlichen flüssigen Mediums dar (wir bestehen 
noch immer zu zwei Drittel aus Wasser), die von sich 
dauernd verändernden Membranen umgeben sind, was 
alles durch stabile, sich selbst replizierende Nukleinsäu-
ren im Zellkern gesteuert wird. In unserem Falle arbei-
ten in der Größenordnung von 10° oder 10H (10-100 
Billionen) dieser schwirrenden kleinen Zellen auf ir-
gendeine Art zusammen (auch mit einer noch viel grö-
ßeren Zahl an enterischen Bakterien), so dass etwas her-
aus kommt, das wir als uns selbst kennen. Wir können 
Anordnungen dieser Zellen, auch wenn wir sie jahrelang 
nicht gesehen haben oder nur aus großer Entfernung zu 
Gesicht bekommen, allein an ihrer charakteristischen 
Art, sich zu bewegen, wiedererkennen. Was hält diese 
sich dauernd wandelnde Zellsuppe in einer konstanten 
physischen Form? 

Wie in einer menschlichen Gesellschaft kombinieren 
Zellen innerhalb eines multizellulären Organismus indi-
viduelle Autonomie und sozialen Interaktionen. In un-
serem eigenen Gewebe können wir vier grundsätzlich 
verschiedene Klassen von Zellen identifizieren: Nerven-, 
Muskel-, Epithel- und Bindegewebszellen, jeweils mit 
mannigfaltigen Untertypen (>• Abb. 2.2). Etwas verein-
facht ausgedrückt hat jede dieser Klassen den Schwer-
punkt auf eine der Funktionen gelegt, die grundsätzlich 
allen Zellen - vor allem dem befruchteten Ei und den 
Stammzellen - gemeinsam sind. So sind beispielsweise 
alle Zellen in der Lage, Impulse entlang ihrer Membra-
nen zu leiten, aber Nervenzellen haben diese Fähigkeit 
perfektioniert - um den Preis einer verminderten Kon- 

traktilität und Reproduktionsfähigkeit. Alle Zellen entr 
halten zumindest etwas Myosin und Aktin und könne 
sich daher bis zu einem gewissen Grad kontrahieren, 
aber Muskelzellen haben darin Meisterschaft erlangt 
Epitheliale Zellen können sich zwar auch kontrahieren, 
aber nur sehr schwach; dafür sind sie darauf spezial- 
siert, eine Oberflächenschicht zu bilden und chemisch 
Substanzen wie Hormonen, Enzymen und andere Bö- 
tenstoffen zu sezernieren. Bindegewebszellen können 
sich im Allgemeinen weniger gut kontrahieren (mit ei- 
ner Ausnahme, die später in diesem Kapitel erklärt 
wird), leiten Informationen nur mittelmäßig weitet! 
aber sie sekretieren eine erstaunliche Vielfalt an Produk- 
ten in den Interzellulärraum, die sich zusammenfügen,, 
um unsere Knochen, Knorpel, Ligamente, Sehnen und 
Faszienschichten zu bilden. Mit anderen Worten: EU 

sind diese Zellen, die das strukturelle Substrat für allfi 
anderen Zellen erschaffen, indem sie die stabile, form-
bare Matrix bilden, die uns zusammenhält. Sie bilde 
das gemeinsame kommunikative Umfeld für alle unsert 
Zellen - was Varela [4l als eine Form der „Exo-Symbio-
se" bezeichnet hat -, geben uns Form und ermöglichen: 
uns geleitete Bewegungen. (Als Ergänzung: Wir können 
unmöglich das Wort „Umwelt" in diese Diskussion ein-. 
führen, ohne den Meister dieses Begriffes, Marshalj 
McLuhan, zu zitieren: [5] „Umwelten sind keine passi-
ven Umgebungen, sondern vielmehr aktive Prozesse, die 
unsichtbar sind. Deren Grundsätze, vorherrschende 
Strukturen und zu Grunde liegende Muster entziehen 

sich der Wahrnehmung." Dies mag partiell als Erklä-: 
rung dafür dienen, warum das zelluläre Milieu der ext-
razellulären Matrix über einige Jahrhunderte der Wis- 
senschaft verborgen geblieben ist.) 

In Gray's Anatomy heißt es [6]: Das Bindegewebe er-
füllt diverse essenzielle Funktionen im Körper, sowohl 
strukturelle - da viele der extrazellulären Elemente spezi-
elle mechanische Eigenschaften besitzen - als auch defen-
sive Funktionen, die auf zellulären Mechanismen beru-
hen. Es besitzt oftmals auch eine trophische und morpho-
genetische Bedeutung, indem es das Wachstum und die 
Differenzierung des umgebenden Gewebes organisiert 
und beeinflusst. 

Auf die Abwehrfunktion der Bindegewebszellen soll 
nicht weiter eingegangen werden; das ist die Domän der 
Immunologen. Die trophische und morphogeneti-sehe 
Rolle des Bindegewebes wird später in diesem Kapitel im 
Zusammenhang mit der Embryologie und den    
„Tensegrity"-Konzept dargestellt [7-9]. Zunächst wollen 
wir uns mit der mechanischen Stützfunktion der 
Bindegewebszellprodukte für den Körper im Allgemeinen 
und das Bewegungssystem im Speziellen beschäftigen. 
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18 2 Die Welt aus Sicht der Faszien 

Die extrazelluläre Matrix  

Bindegewebszellen schleusen eine große Vielfalt an 
strukturell aktiven Substanzen in den Zwischenzellraum 
ein, darunter Kollagen-, Elastin- und Retikulin-Fasern 
sowie die klebstoffartigen interfibrillären Proteine, die 
allgemein als „Grundsubstanz" oder in letzter Zeit als 
Glykosaminoglykane oder Proteoglykane bezeichnet 
werden. Gray bezeichnet diesen proteinartigen Muko-
polysaccharid-Komplex als Extrazelluläre Matrix: Der 
Begriff Extrazelluläre Matrix (EZM) bezieht sich auf die 
Gesamtheit der extrazellulären Substanzen im Bindege-
webe. Grundsätzlich besteht es aus einem System unlösli-
cher Proteinfibrillen und löslicher Komplexe, die sich aus 
an Proteine gebundenen Kohlenhydratpolymeren, so ge-
nannten Proteoglykanen, zusammensetzen und Wasser 
binden. Mechanisch gesehen hat sich die EZM entwickelt, 
um die Belastungen durch Schwerkraft und Bewegungen 
zu verteilen und gleichzeitig die äußere Erscheinung der 
einzelnen Komponenten des Körpers zu erhalten. Darü-
ber hinaus stellt es das physikochemische Milieu der in es 
eingebetteten Zellen dar, bildet ein Gerüst, an das sich die 
Zellen anheften können und auf dem sie sich bewegen 
können, und es erhält ein geeignetes durchlässiges, hyd-
riertes, ionisiertes Milieu, durch das Metabolite und 
Nährstoffe frei diffundieren können [10]. 

Diese Aussage ist sehr gehaltvoll und vielleicht etwas 
dicht; der Rest dieses Kapitels sind Ausführungen zu 
diesen wenigen Sätzen (Darstellung >• Abb. 2.3). 

Dr. James Oschman bezeichnet die EZM als lebende 
Matrix und weist daraufhin, dass „die lebende Matrix 
eine kontinuierliche und dynamische .supermolekulare 
Webarbeit ist, die bis in jede hinterste Ecke des Körpers  
reicht: eine nukleare Matrix innerhalb einer zellulären 
Matrix innerhalb einer bindegewebigen Matrix. Ina 
Grunde genommen berührt man, wenn man einen- 
menschlichen Körper berührt, ein intim miteinander  
verbundenes System aus praktisch allen Molekülen im  
Körper" [11].  

Die Gesamtheit der Bindegewebszellen und ihrer Pro- 
dukte fungiert als ein Kontinuum, als unser „Organ der 
Form" [12]. Unsere Wissenschaft hat bisher mehr Zeit 
darauf verwendet, die molekularen Mechanismen, auf 
denen unsere Funktionen basieren, zu untersuchen als 
für die Frage, wie unser Körper geformt wird, wie er 
sich durch die Umwelt bewegt oder wie er Einflüsse 
aller;Art - seien es innere oder äußere - absorbiert und 
verteilt. Es wird davon ausgegangen, dass unsere 
Form durch die Anatomie angemessen beschrieben 
wird. Unsere Vorstellungen zur Körperform resultieren 
aber aus der Anwendung von Werkzeugen, die den 
frühen Anatomen zur Verfügung standen - primär dem 
Messer. In der Anatomie geht es schließlich um das 
Zertrennen des Ganzen in seine Einzelteile mit einer 
Klinge. Von Galen über Vesalius bis in spätere Zeiten 
waren es die Werkzeuge der Jäger und Schlachter, die 
auch für den rKörper verwendet wurden und uns die 
fundamentalen  Erkenntnisse und Unterscheidungen 
bescherten, die 
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2.1  Gesegnet seien die Bande, die uns zusammenhalten: Faszien als Bindeglied der Zellen 

wir heute als selbstverständlich erachten (>Abb. 2.4). 
Die Messer, später Skalpelle und schließlich Laser wur-
den ganz selbstverständlich entlang der oftmals zwei-
schichtigen bindegewebigen Grenze zwischen verschie-
denen Geweben angesetzt, wodurch die logischen Un-
terscheidungen innerhalb der extrazellulären Matrix 
betont wurden, während die Rolle des Bindegewebs-
Synzytiums als Ganzem verborgen blieb (> Abb. 
2.5,> Abb. 7.15 und > Abb. 8.29). 

Wenn wir uns vorstellen, dass ein Tier oder Leichnam 
statt mit einer scharfen Klinge zerschnitten zu werden, 
in ein spezielles Detergenz oder Lösungsmittelbad ge-
taucht werden würde, das alles zelluläre Material mit 
Ausnahme des Bindegewebes (EZM) ablöst, dann wür-
den wir das ganze Kontinuum, von der Basalmembran 
der Haut über das faserige Gewebe, das die Muskeln und 
Organe umgibt und einhüllt, bis zu den ledrigen Gerüs-
ten für Knorpel und Knochen sehen (>- Abb. 2.6A und 
> Abb. 2.6B). Dies wäre sehr hilfreich, um dem Be-
trachter die verbindende und formgebende Funktion 
des faszialen Organs vor Augen zu führen, statt es als 

Grenzfläche zu sehen (> Abb. 2.7). Diesem Buch liegt 
diese Vorstellung zu Grunde, und dieses Kapitel soll 
solch ein Bild ausmalen. 

Im Weiteren wird - nicht ganz korrekt - dieser den 
ganzen Körper durchziehende Komplex als Faszie oder 
Fasziennetz bezeichnet. In der Medizin wird der Begriff 
„Faszie" dagegen normalerweise enger gefasst und be-
zeichnet größere bindegewebige Hüllen und Schichten, 
die einzelne Muskeln umgeben. Dennoch wird der Be-
griff hier allgemeiner verwendet. Es sei noch angemerkt, 
dass Bezeichnungen von Körperteilen den Dingen eine 
künstliche, durch den menschlichen Blickwinkel be-
dingte Unterscheidung aufzwingen, obwohl sie eigent-
lich ein Ganzes bilden. Da in diesem Buch der Blickwin-
kel auf der umfassenden, ungeteilten, allgegenwärtigen 
Eigenschaft dieses Netzes liegen soll, wählen wir den Be-
griff Fasziennetz (er könnte auch durch die Begriffe Kol-
lagen-Netzwerk, Bindegewebs-Gurtband oder Grays 
Extrazelluläre Matrix ersetzt werden). 

Das Bindegewebe wurde sehr treffend so benannt. 
Denn obwohl seine Strukturen Gewebswände bilden, 
um Flüssigkeiten zu lenken, und diskrete Taschen und 
Röhren, überwiegen seine verbindenden Funktionen bei 
weitem. Es verbindet jede Körperzelle mit ihrem Nach-
barn und sogar, wie wir sehen werden, das innere Netz-
werk jeder Zelle mit dem mechanischen Zustand des 
Körpers als Ganzem. Nach Snyder [13] „verbindet es 
auch die Vielzahl der medizinischen Disziplinen." 

Ein Teil seiner verbindenden Funktion mag in seiner 
Fähigkeit, Informationen zu speichern und im ganzen 
Körper weiterzuleiten, begründet sein. Jede Druckver-
änderung (und begleitende Spannung) im EZM bedingt, 
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