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Physiotherapie

Faszientechnik !
In aller Munde, aber ...

Was ist das ?
 
Die Körper Faszie (auch Fascie, Ent-
lehnung aus dem Lateinischen fa-
scia für „Band“, „Bündel“) untrennbar 
und ununterbrochen bezeichnet die 
Weichteil-Komponenten des Binde-
gewebes,  den ganzen Körper umhül-
lendes und verbindendes von den 
inneren Ansätzen des Schädels durch 
Muskeln, Eingeweidefaszien bis zu 
den Fußsohlen.
Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist 
die Wasserspeicherfähigkeit in unse-
rem Fasziengewebe und die Behei-
matung sogenannter Fresszellen im 
Fasziengewebe, die Mikroorganis-
men und Gewebetrümmer enzyma-
tisch auflösen können.
Wenn irgendein Fragment dieses 
Komplexes beschädigt wird, Ver-

wachsung etc. können Beschwerden 
oder Schmerzen, selbst in entfernten 
Strukturen unseres Körpers  auftre-
ten. Faszien kumulieren Microtau-
men, wodurch es zu Verformungen 
der Faszienbündel kommt und wei-
terführend Arthrotische Gelenk-
veränderungen entstehen können. 
Faszien werden wissenschaftlich 
erforscht und z.B. durch Dr. Robert 
Schleip (Humanbiologe und Leiter 
des Fascia Research Project der Uni-
versität Ulm), ein Pionier und eine Au-
torität in der Faszienforschung, dar-
gestellt und wissenschaftlich deren 

Funktionalität bewiesen. So können 
sich Weichgewebe (Faszien) zusam-
menziehen und sorgen so für falsche 
Druckverhältnisse auf Muskel-, Ner-

ven- und Lymphgewe-
be, wodurch wiederum 
deren Funktionalität ge-
stört ist.

Solche Faszienein-
schränkungen sind in 
der Lage Knochen-struk-
turen in falsche Rich-
tungen zu ziehen und 
führen dadurch zu Kom-
pression im Gelenk, wo-
durch dann Schmerzen 
und Fehlfunktion entste-
hen. Sind Faszien-, Mus-
kelstrukturen verkürzt, 
entstehen Einschrän-
kungen in der Muskel-
funktionalität in Form 
von Kraftreduktion.

Wie entstehen solche Störungen und 
Dysfunktionen?
Hier erwähnen die forschenden Uni-
versitäten z.B.
• erworbene Fehlhaltung
• Dysfunktionen und mikrotraumen 

als Folge unserer Arbeit, Freizeit, 
Sport

• Falsche Ernährung sowie Diät
•  Unbeweglichkeit
•  Immobilisierung, Fixierung

Wie kann Physiotherapie helfen?
Moderne Faszientherapien verlassen 
sich nicht alleine auf Einzeltechniken 
sondern haben den gesamten Körper 
des Klienten im Blick, lehren funktio-
nales Bewegen und sorgen für mehr 
mentale Entspannung. Hier fließen 
ebenfalls Ernährungstipps mit ein, 
denn die meisten Menschen ernäh-
ren sich sauer, das heißt, nehmen zu 
viele gezuckerte Nahrungsmittel auf, 
die in unserem Körper sauer verstoff-
wechselt werden und somit das Fas-
ziengewebe in seiner Funktionalität 
stören. Basische Ernährung hingegen 
wirkt entschlackend und regenerie-
rend auf unsere Faszien.

Hier im Bild zu sehen ein Therapeut 
beim Lösen einer Faszienverklebe-
ung im Schulterblattbereich. Die Pa-
tientin klagte seit Monaten über un-
erklärliche Kopfschmerzen.

Sollte unser Artikel Fragen bei Ihnen 
aufgeworfen haben, scheuen Sie sich 
nicht uns zu kontaktieren.
Rufen Sie uns an!  
Wir beraten Sie gerne!
Physiotherapie Cornelia Christ
02402-72252
Verfasser: PT Damian Hardasiewicz 
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