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6  VORWORT

Vorwort
Der Begriff Faszie (engl. Fascia) rückt seit den 

letzten Jahren immer mehr ins Rampenlicht der 

wissenschaftlichen und medizinisch-klinischen 

Forschung. Vermutlich ist es dem ersten Welt-

kongress für Faszienforschung 2007 in Boston 

geschuldet, dass sich die Faszienforschung seit-

dem rasant fortentwickelt. Vieles davon ist not-

wendige Grundlagenforschung, und zunehmend 

kristallisiert sich heraus, was lebendige Faszien 

»mögen«. Mehr und mehr Sportwissenschaftler, 

Ärzte, Physiotherapeuten, Sportlehrer und Kör-

pertherapeuten erheben Anspruch, an diesen 

Strukturen zu wirken. Gibt man heute den Begriff 

»Fascia« bei Google ein, so erhält man giganti-

sche 50 Millionen Treffer. Gibt man den deut-

schen Begriff »Faszie« ein, so erhält man »nur« 

97 000 Treffer. Ein Grund mehr für ein deutsches 

Buch, was sich mit der »Therapie« und Gesund-

erhaltung der Faszie beschäftigt. Lange Zeit galt 

die Faszie als eine Art lebloses, unwichtiges Füll-

gewebe in der medizinischen Fachwelt. Heute 

wissen wir, dass das Fasziensystem im Gesamt-

kunstwerk Mensch selbstverständlich genauso 

dazugehört wie Muskeln, Bänder, Nerven, Ge-

fäße, Gelenke, Gelenkkapseln, Sehnen bzw. ist 

es oft ein Teil von diesen Strukturen und un-

trennbar mit ihnen verbunden. So scheint auch 

die wissenschaftlich-klinische Forschung immer 

mehr Gewissheit darüber zu erlangen, dass die 

Faszie beispielsweise auf Rücken- und Gelenk-

schmerzen einen großen Einfluss hat bzw. oft 

deren Ursache ist. Auch Schmerzphänomene, 

die sich bisher beispielsweise durch die »klas-

sisch« neurologische Diagnostik nicht erklären  

ließen, finden hier zunehmend ihre Erklärung.

Es wird im Bereich der Bewegungsmedizin 

wohl nie ein sinnvolles Training oder eine  

Therapie für nur eine einzige Strukturart geben, 

da sich der »Bewegungsapparat« Mensch als 

Ganzheit darstellt. Dennoch können im Training 

und der Therapie Schwerpunkte gesetzt und 

bestimmte Strukturen wie hier die Faszien be-

sonders adressiert werden. Das Fasziensystem 

für sich allein ist ein komplexes, dreidimensio-

nales und lebendiges Gebilde, welches ebenso 

wie andere Gewebe unseres Körpers Anpas-

sungsvorgängen wie Abbau und Neubildung 

unterworfen ist. Und lebendige Strukturen ver-

langen nach Gebrauch und Bewegung. Unser 

Bewegungssystem erhält sich durch Bewegung, 

am liebsten durch komplexe, mehrdimensio-

nale und abwechslungsreiche Bewegungen, am 

Leben. Hier gibt das vorliegende Buch wichtige 

Anleitungen und Impulse, weil es Elemente aus 

dem Yoga und dem Tanz mit Übungen aus der 

Sportmedizin, die auf die spezifischen Eigen-

schaften und Gesunderhaltung der Faszie ab-

zielen, verbindet.

Ich wünsche dem Training eine hohe Verbrei-

tung und den Lesern einen geschmeidigen, 

elastischen Körper, der sich mühelos und 

schmerzfrei fortbewegt. 

Dr. med Matthias Schmidt

Facharzt für Physikalische und Rehabilitative 

Medizin, Manuelle Medizin, Practitioner für  

das Fasziendistorsionsmodell und Fasziale  

Manipulation, Instruktor für Manipulativmassage

Hamburg, 26.10.2014
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sche Eingriffe sowie therapeutische Maßnah-

men werden sich den neuen Erkenntnissen  

anpassen. Es braucht aber sicher auch noch 

Zeit, bis die neue Denkrichtung überall Einzug 

in das allgemeine Körper- und damit Bewe-

gungsverständnis halten wird. 

In diesem Buch werden leicht verständliche 

theoretische Erkenntnisse, die sich ganz nah  

am aktuellen Stand der wissenschaftlichen For-

schung orientieren, vermittelt und Anregungen 

gegeben, um das eigene Bewegungsverständ-

nis mit neuen Inspirationen weiter zuentwickeln.

Dazu gibt es zahlreiche Ideen für den Einsatz 

des faszialen Trainings im Alltag und im Breiten-

sport. Faszienorientiertes Training kann in den 

Mittelpunkt gerückt werden oder als Bestand- 

teil in bekannte Bewegungsformen integriert 

werden.

Aktuell gibt es bewiesene Fakten und (noch) 

unbewiesene Annahmen, wahrscheinlich ist  

der Wissensstand beim Erscheinen des Buchs 

bereits ein anderer. Mit dem hier erworbenen 

Grundwissen sind die weiteren Neuigkeiten  

gut zu verstehen und einzuordnen. Es lohnt 

sich also, dranzubleiben!

Ihre

EINLEITUNG

Einleitung
»Faszien« ist das Wort der Stunde, es begegnet 

 einem plötzlich in Bewegungsmagazinen, in 

Frauenzeitschriften, im Fitnessclub und in der 

Sportmedizin. Aber: Was ist das eigentlich? 

Kann man das trainieren, und warum sollte 

man das?

Ja, man kann, und ja, man sollte es! Die Faszien 

halten uns aufrecht und alles an seinem Platz, 

ermöglichen unser Fortbewegen und sind un-

sere körpereigene Verletzungsprophylaxe. Und: 

Geschmeidige Faszien wirken innerlich und  

äußerlich wie ein Jungbrunnen! 

Denn Jugendlichkeit ist mit dem Aspekt der 

elastischen Spannkraft eng verbunden und fin-

det Ausdruck in freier Beweglichkeit, Leichtigkeit, 

federnden, geschmeidigen Bewegungen sowie 

energiegeladenen Hüpfern und Sprüngen.

Mit dem Verständnis über den Aufbau und die 

Funktionsweise des faszialen Netzwerks erschei-

nen altbekannte Bewegungen in einem ganz 

neuen Licht! Durch neue Erkenntnisse über die-

ses Gewebe wurde klar, dass Bänder, Sehnen, 

Organhüllen und das Bindegewebe zu einer 

Struktur (Faszie) gehören. Als Gewebenetzwerk 

zieht es sich durch und um unseren Körper und 

passt sich der jeweiligen Örtlichkeit und Belas-

tung an. Es stabilisiert, reagiert auf Impulse, ist 

zugleich fest und flexibel. So unterschiedlich 

diese Eigenschaften sind, so vielseitig kann und 

muss man sie erreichen.

Diese Neuentdeckung verändert das effektive 

Trainingsverhalten radikal. Und auch chirurgi-





Das Verstehen von faszialen Strukturen setzt ein Umdenken von  

Gewohntem und ein Einlassen auf Ungewohntes voraus. In diesem  

Kapitel werden die hochkomplexen, sehr vielseitigen Aspekte und  

weitreichenden Zusammenhänge des faszialen Netzwerkes zu leicht  

verständlichen Themenblöcken zusammengefasst und auf das  

beschränkt, was für die eigene Anwendbarkeit wichtig ist.

Faszinierende Faszien
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Lange wurde »das Weiße« um den Muskel  

herum als bloßes Verpackungsmaterial abgetan 

und in der Forschung unbeachtet gelassen. Bin-

degewebe hatte den Stellenwert von leblosem 

Füllmaterial, und Bänder und Sehnen fingen an 

einem Knochen und/oder Muskel an und hörten 

an einem anderen auf. Als Teile des Bewegungs-

apparates erforschte man Knochen, Nerven, Bän-

der und Sehnen und vor allem Muskeln. Dieses 

Erklärungsmodell hatte aber Lücken in Bezug  

auf diverse Bewegungsphänomene. Besonders, 

wenn es um extreme Bewegungsleistungen ging, 

kam man mit dem gewohnten Wissen nicht  

weiter. Denn: Wie schaffen es Ultramarathon-

läufer, 100 Kilometer an einem Tag zu laufen? 

Wie bündeln Shaolin-Mönche ihre Kräfte? Wo  

nehmen Artisten diesen anmutigen Gesamt-

körperausdruck in ihren Bewegungen her?

Eine Antwort auf diese Fragen bietet nun die 

Forschung rund um die Faszien: Dass es Fas-

zien gibt, ist schon länger bekannt, aber welche 

Bedeutung diese für den Körper haben, wird 

erst seit einigen Jahren erforscht. Das liegt auch 

an jetzt erst verbesserten bzw. entwickelten 

bildgebenden Verfahren, wie z. B. Ultraschall-

geräte, die Faszien und ihre Struktur detailliert 

sichtbar machen können. 

Einigen Forschern (u. a. Dr. Robert Schleip)  

ist es 2007 gelungen, einen internationalen 

Fas zienkongress an der Harvard University zu 

platzieren und Kollegen in aller Welt für dieses 

Thema zu begeistern. Seitdem ist ein wahrer 

»Run« entstanden, denn nicht nur die bisher  

bereits als Faszien bekannten Strukturen be-

kommen nun Aufmerksamkeit.

Darüber hinaus fand man heraus, dass alle kolla-

genen Strukturen, also auch das Bindegewebe, 

Bänder und Sehnen, Teil des körperweiten fas zia-

len Netzwerkes sind. Auch aus der Richtung der 

Erfahrungslehren (Meridiane, Akupunktur, fernöst-

liche Bewegungsformen, ganzheitliches Bewusst-

sein etc.) erschließen sich durch das Faszienwis-

sen beweisbare Vorgänge und Wirkungsweisen. 

Nicht nur das Gewebe an sich ist faszinierend. 

Mit den neuen technischen Möglichkeiten wurde 

das »Füllmaterial« zum lebenden Organ! Z. B.  

enden im faszialen Gewebe Nervenbahnen, die 

auf Stress bzw. Entspannung reagieren und Im-

pulse übermitteln. Zusätzlich finden Stoffwech-

selprozesse statt, die u. a. für das Immunsystem 

von großer Bedeutung sind.

Die große Komplexität weckt das Interesse  

von Forschern auf ganz unterschiedlichen  

Gebieten. Eine Besonderheit in der »Faszien-

Community« ist die Offenheit unter allen Inte-

ressierten. Man ist dabei, ein weltweites und 

spartenübergreifendes Netzwerk zu bilden,  

das in kürzester Zeit riesige Schritte in der  

Erforschung der Faszien nach vorn gemacht  

hat und auch in Zukunft machen wird!

Geschichte der Faszienforschung: 
warum (erst) jetzt?

FASZINIERENDE FASZIEN
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Dieses dreidimensionale Zebra ist aus einem Blatt Papier entstanden.

Wenn man »Faszien« im Plural verwendet,  

dann ist das keine korrekte Bezeichnung.  

Genau genommen handelt es sich um eine 

Faszie in Form eines faszialen Netzwerkes, das 

unseren ganzen Körper durchzieht und umgibt.

Faszien werden alle Strukturen genannt, die  

Kollagen (ein »Gerüst«-Protein) enthalten. Dazu 

gehören auch das sogenannte Bindegewebe, 

Bänder und Sehnen.

Faszien modellieren sich immer wieder neu.  

Es herrscht ein ständiges »Auf-, Ab- und Um-

gebaue«, es wird ununterbrochen verwoben, 

getrennt, gezogen und gedrückt.

Zum besseren Verständnis geht man zurück 

zum Ursprung eines Lebewesens: zur Eizelle. 

Sobald die Eizelle befruchtet ist, teilt sie sich 

nicht durch Trennung, sondern durch Einstül- 

pen der Hülle. Dabei wird das Gewebe nicht 

gedehnt, sondern es erweitert sich in gleich-

bleibender Qualität. Die Hülle ist fasziales Ge-

webe. Mit jeder weiteren »Teilung« stülpt sich 

die Faszie erneut ein, und es entstehen Zellen, 

aus denen Organe, Nerven, Muskeln und später 

auch Knochen gebildet werden. Jede einzelne 

Zelle, kleinere und größere Zellverbunde  

(Muskelfasern etc.), komplette Segmente  

(Organe, Muskeln etc.) und schlussendlich  

der ganze Körper sind von fas zialen Strukturen 

umgeben, durchzogen, durch sie ver woben und 

unter einander verbunden. Der fertig ent wickelte 

Mensch ist also – faszial gesehen – ein Riesen-

origami und besteht aus einem einzigen 

»Faszien blatt«! 

Was sind Faszien?

WAS SIND FASZIEN?





Bewegte Faszien
Bewegung ist die beste Maßnahme zur Gesunderhaltung der faszialen 

Strukturen. Wer vielseitig aktiv bleibt, vermeidet Beeinträchtigungen und  

entwickelt Jugendlichkeit und Vitalität. Bewegungstraining fordert den  

Körper als Einheit und beeinflusst alle Strukturen und deren Vernetzung 

untereinander. Der Körper findet zu seiner natürlichen Bewegungsweise 

zurück, für die er konstruiert ist.

Beweglich sein heißt, sich geschmeidig, harmonisch, reaktionsschnell,  

sicher und flexibel zu bewegen – sowohl mit einem großen Radius als 

auch auf kleinstem Raum.
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Das bewirkt die Strategie

Je mehr Sie diese Strategie verfolgen, desto 

energiesparender kann Ihre Muskulatur Bewe-

gungen ausführen, da die Faszien die Arbeit 

übernehmen. Das ist sehr ökonomisch für den 

gesamten Organismus. Außerdem macht diese 

Trainingsvariante den Körper flexibel. Er ist in 

der Lage sich zu dehnen und auch wieder in 

die gewünschte Form zurückzukommen – er 

bleibt elastisch.

So wird es gemacht

Stabilisieren Sie Ihren Körper. Bringen Sie nun 

eine Muskelfaszie in eine Vordehnung und las-

sen Sie dann diese Vorspannung plötzlich los. 

Nutzen Sie die zuvor geladene Energie, um sich 

in die Bewegung mitreißen zu lassen. Dabei 

gilt:  Je stärker die Vordehnung, desto stärker der 

Katapulteffekt. (Dieser Effekt wird z. B. in Startblö-

cken bei Kurz- und Mittelstreckenläufen genutzt.)

Dies sollte beachtet werden

Auch wenn Faszien stabiler auf Zugbelastung 

reagieren als Stahl, können sie durch Überspan-

nung beschädigt werden und sind dann nur 

noch sehr eingeschränkt in der Lage, sich wie-

der in eine natürliche Form zurückzuziehen. 

Trainieren Sie also bitte im Bereich des »Wohl-

wehs«, sodass sich die Übung noch immer  

gesund anfühlt.

Vorübung Innere Stabilität
Bevor Sie eine Bewegung ausführen, die 

Schwung benötigt, stabilisieren Sie erst Ihren 

Rumpf und halten den Spannungszustand.  

Um ein Gefühl für die Rumpfstabilisation zu  

bekommen, stellen Sie sich aufrecht hin. Legen 

Sie einen instabilen Gegenstand (z. B. eine 

Blackroll, eine ¾-gefüllte Wärmflasche oder  

ähnliches) vor sich auf den Boden.

 

a) 1 Stellen Sie sich Fuß für Fuß auf den  

Gegenstand und halten Sie die Balance. 

b) Das Halten des Gleichgewichts sollte  

mühevoll sein. Ist die Herausforderung 

nicht hoch genug, heben Sie einen Fuß 

vom Gegenstand ab oder/und schließen 

Sie die Augen. 

c) Bleiben Sie in dieser Ausgleichsübung,  

nehmen Sie die automatischen Spannungs-

wechsel im Körper wahr, die das Gleich-

gewicht sichern, und atmen Sie gleichmäßig. 

d) Speichern Sie dieses Gefühl von innerer  

Stabilität.

e) Abschließend steigen Sie wieder vom  

Gegenstand herunter und lockern den  

ganzen Körper.

Wirkung

 ■ Wahrnehmungsschulung Rumpfanspannung

 ■ trainiert die Stabilisatoren

Alltagstipps

1. Stellen Sie sich beim Busfahren hin, ohne 

sich festzuhalten. 

2. 2 Schwingen Sie, wann immer es möglich 

1. Strategie: Energie laden

BEWEGTE FASZIEN
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ist, ein Bein über einen Stuhl. Beginnen Sie 

mit der Sitzebene und steigern Sie sich zur 

Rückenlehne. 

3. Treten Sie die Lichtschalter Ihrer Wohnung 

mit dem Fuß an und aus.

4. Nehmen Sie grundsätzlich Hindernisse 

sportlich und suchen Sie in Ihrer Umwelt 

nach Möglichkeiten zum Springen und  

Balancieren.

TIPP Nutzen Sie diese Vorübung,  

 um sich den flexiblen Span-

nungszustand im Körper zu vergegenwärtigen 

und bewusst herbeizuführen. Bauen Sie im-

mer eine innere Stabilität auf, wenn Sie in 

schwungvolle, energiegeladene Bewegungen 

gehen.

1 2

1. STRATEGIE: ENERGIE LADEN
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Übung Hüpfen, Springen, Tanzen
Stellen Sie sich aufrecht hin.

a) Heben Sie die Fersen erst langsam, dann  

dynamischer im Wechsel an. Stellen Sie  

sich dabei vor, es befindet sich unter der 

Fußsohle eine Sprungfeder, die Sie herunter-

drücken und deren Spannkraft Ihnen wieder 

Schwung nach oben gibt. 

b) Lösen Sie in der Bewegung die Füße jeweils 

ganz vom Boden.

c) 1 Hüpfen Sie! Tanzen Sie!

d) 2 Bewegen Sie sich durch den Raum. Sprin-

gen Sie über imaginäre Pfützen. Achten Sie 

darauf, dass Ihre Springbewegungen leicht 

und dynamisch aussehen. Natürlich können 

Sie auch rausgehen und dort über echte 

bzw. auch über Fantasie-Pfützen springen. 

e) Nehmen Sie auch andere Hindernisse  

in unterschiedlichen Höhen und Breiten  

hinzu!

Wirkung

 ■ Reaktionsfähigkeit

 ■ Sturzprophylaxe

 ■ aktiviert Muskelketten

 ■ trainiert das Fasziengewebe

 ■ steuert die Synergetische Einheit an

TIPP Gehen Sie aufmerksam Ihre  

 Wege und nutzen Sie Kant-

steine, Unebenheiten, Pfützen etc., um auf 

und über diese zu hüpfen und zu springen. 

Trauen Sie sich mit der Zeit immer mehr zu!

1 2

BEWEGTE FASZIEN
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