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Einführung in die Welt der Faszien  
 
Faszien sind Bindegewebsstrukturen, die zum großen Teil aus Wasser, Kollagen und 
Zucker-Eiweiß-Verbindungen bestehen. Als Teil der tensegralen Körperstrukturierung            
( siehe Einführung Biotensegrität) sind sie in Form von Umhüllungen, Taschen, Beuteln und 
Strängen omnidirektional als ganzheitliches Netzwerk  im Körper present.  
Da eine besondere Eigenschaft des Bindegewebes seine Anpassungsfähigkeit auf 
anfordernde Belastung ist, wird seine Architektur in Bezug auf Gleitfähigkeit, Stärke und 
Länge kontinuierlich angepasst. Diese Aufgabe übernehmen die Fibroblasten, körpereigene 
Bindgewebszellen. Ist der Mensch in Bewegung, wird ca. die Hälfte der Kollagenfasern in 
einem Jahr ersetzt. Unter dem Mikroskop zeigt  sich das die Kollagenfasern von jungen 
Menschen eine scherengitterartige Ausrichtung aufweisen und bei den einzelnen Fasern 
noch eine Wellung sichtbar wird. Bewegungsmangel hingegen bewirkt eine „Verfilzung“ des 
Gewebes und eine Minderung der Wellenstruktur. 
Eine weitere besondere Eigenschaft der Faszien ist der sogenannte „Katapult-Effekt“. Sie 
können kinetische Energie speichern und dadurch zum z.B. erstaunliche Sprünge 
bewerkstelligen, was durch reine Muskelkraft nicht zu erklären wäre. 
Neuerste Forschungsergebnisse deuten darf hin, dass das Fasziennetz mit seinen 
propriozeptiven Rezeptoren ( Golgi, Pacini, Ruffini, Interstitial) das größte Sinnesorgan für 
die Körperwahrnehmung bilden. Sie sprechen besonders auf Dehnbewegungen an und 
informieren über Körperhaltung und –bewegung. 
 
Um nun die Faszien in ein Gesamtkörpertraining mit einzubeziehen, ist die Frage nach dem 
„Wie“ entscheidend. Hier einige Prinzipien, die bei der Umsetzung helfen: 
 

- Die vorbereitende Gegenbewegung: Dabei geht man in eine leichte Vordehnung in 
die Gegenrichtung und nutzt den vorher beschriebenen Katapulteffekt aus. 

- Bei federnden Bewegungen wie Laufen, Springen oder Tanzen ist auf einen 
geschmeidigen Ablauf achten. Das heißt sich geräuschlos bewegen wie eine Katze. 

- Bei Dehnungen wird nicht statisch eine Position eingenommen, sondern sie werden 
dynamisch ausgeführt. Dies kann schnell oder langsam, schmelzend erfolgen. 

- Durch achtsames Ausführen der Übungen wird die Körperwahrnehmung  verbessert. 
- Aufwärmen ist wichtig, um die Faszien nicht zu überfordern.. 

 
Man kann daher die Übungen in vier Gruppen einteilen: 
 

- Das fazsiale Lösen: Mit Hilfe von verschieden Formen von Rollen und Bällen wird das 
Bindegewebe sehr langsam bearbeitet. 

- Fasziendehnungen: Wie bereits vorher erwähnt, können diese schnell oder langsam 
schmelzend erfolgen. 

- Zurückschwingende Elastizität: Hier wird der Katapulteffekt genutzt, wie es beim 
Seilspringen der Fall ist. 

- Achtsame Verfeinerung: Bewegungen werden langsam, flüssig ausgeführt, wie dies 
z. B. beim Qigong der Fall ist. Dadurch wird die Ganzkörperkoordination und               
- wahrnehmung gefördert. 

 
Faszien verändern ihre Struktur im Gegensatz zu Muskeln langsamer und kontinuierlicher. 
Dafür zahlt sich regelmäßiges Üben aus! 
 
Weitere Infos: www.fasziaresearch.de und www.fascialfitness.de  


