Das Bindegewebe
Lehrbrief 1: Grundlagen für Kurse in ganzheitlicher
Therapie

"In der lebendigen Natur geschieht nichts, was
nicht in Verbindung mit dem Ganzen steht"
Johann Wolfgang Goethe

Physiotherapie - Osteopathie

Reinhold Rauh
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I. Einführung
Bindegewebe ist die am häu7igsten vorkommende Gewebeart im Körper.
Als Bindegewebe werden je nach Art der De7inition, verschiedene
Gewebetypen die in allen Bereichen des Körpers vorkommen, bezeichnet. In
der Fachliteratur herrscht keine vollständige Einigkeit darüber, welche
Gewebe dem Bindegewebe zuzuordnen sind.
Bindegewebe kommt in verschiedenen Ausformungen von fest bis 1lüssig vor:
• Knochen und Knorpel
• Fettgewebe
• straffes Bindegewebe bildet mit parallelen Fasern Bänder und Sehnen;
mit netzartigen Fasern umhüllt es Knochen, Knorpel und Organe
• lockeres Bindegewebe gewährt Schutz und Verschieblichkeit zwischen
der Haut, dem darunter liegenden Gewebe und zwischen allen Organen
• Blut ist 1lüssiges Bindegewebe (enthält spezi1ischen Immunzellen)

Einteilung:
Bindegewebe

Fettgewebe

eigentliches Bindegewebe

Stützgewebe

Das Bindegewebe ist das Netzwerk unseres Körpers, das alle “funktionellen
Einheiten” (Organe, Muskeln, Gefäße, Knochen, Drüsen, etc.) zu einem einzigen
Organismus verbindet.
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a. Das Fettgewebe wird unterteilt in:
• Speicherfett kommt beispielsweise im Unterhautfettgewebe vor. Es ist eine
Energiereserve und eine Isolierung gegen Wärmeverlust
• Baufett hat mechanische Aufgaben. Es dient als Druckpolster an Hand- und
Fußsohle oder als Fettkapsel zur Lagebefestigung von Organen und
Leitungsbahnen. Es bleibt durch Fasten unbeein7lusst und 7indet sich vor
allem an den Fersen, in den Nierenkapseln, an den Wangen und in den
Augenhöhlen.

b. Das Stützgewebe ist ein spezialisiertes Gewebe welches sich abhängig von der
Zusammensetzung der Grundsubstanz zu Knorpel oder Knochen entwickelt:
• Knorpel besteht überwiegend aus gelartiger Grundsubstanz und enthält
wenig Zellen. Der Knorpel ist ein Gewebe, welches keine Blutgefässe enthält
und einen niedrigen Metabolismus besitzt und nur langsam ernährt wird. Er
ist widerstandsfähig gegen Druckkräfte und bleibt dennoch ziemlich elastisch.
• Knochen ist wegen der minimalisierten Grundsubstanz viel härter und wird
von Blutgefässen durchzogen. Er besitzt einen komplizierteren Au7bau und
erneuert sich ständig, um sich den mechanischen Kräften und metabolischen
Anforderungen anpassen zu können.
Knochen:

- dienen dem Schutz von Organen
- produzieren Blutzellen
- sind Speicher für Kalzium

c. Das eigentliche Bindegewebe grenzt die einzelnen Strukturen voneinander
ab und ist gleichzeitig der Ort, in dem der Austausch von Stoffen, nervalen
Impulsen und zellulärer Informationen zwischen ihnen statt1indet. Es bildet das
Grundgerüst (Stroma) der Organe, in dem die organspezi1ischen Zellen
(Parenchym) eingelagert sind.
Einteilung:
- lockeres Bindegewebe (z.B. Stroma aller epithelialen Organe)
- straffes Bindegewebe: ge7lechtartig (z.B. Organkapseln) oder
parallelfaserig (z.B. Muskeln, Sehnen, Bänder)
In der Medizin wird oft für den Begriff Bindegewebe auch der Begriff Faszie
synonym verwendet. In der Therapie versteht man unter Faszie: alle Formen
von straffen, faserigen Bindegewebe.
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II. Zusammensetzung der Bindegewebe
Das Bindegewebe gewährleistet die Versorgung und Entsorgung aller
parenchymatösen Zellen:
- alle Kapillaren (arteriell und venös) be7inden sich hier
- alle Stoffe welche aus den Kapillaren zu den Zellen und alle
Stoffe die von den Zellen zu den Kapillaren müssen wandern
durch das Bindegewebe
- alle Rezeptoren für Druck, Schmerz und Temperatur be7inden
sich im Bindegewebe.
- alle Nerven verlaufen und enden im Bindegewebe.
Bindegewebe ist überwiegend aus Zellen und Extrazellulärmatrix
zusammengesetzt.
Die Zusammensetzung des Bindegewebes ist nicht überall gleich. Es kann mehr
Zellen enthalten und locker organisiert sein oder es kann straffer sein, je nach
Zusammensetzung der Extrazellulärmatrix.

Zellen sind für die metabolischen
Eigenschaften des Gewebes zuständig

Bindegewebe

Extrazellulärmatrix ist für die
Verformbarkeit und Geschmeidigkeit vom
Gewebes zuständig
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III. Die Zellen
Im Bindegewebe unterscheidet man ortsständige (= 1ixe) und
freie (= bewegliche) Bindegewebszellen.
a. ortsständige Bindegewebszellen
Die typischen Zellen des Bindegewebes sind die Fibroblasten. (Der
Name kommt von 1ibra =lat.: Faser).
Funktion:

Synthese von Interzellularsubstanz (sowohl Fasern als auch
Grundsubstanz).

Fibroblasten sind synthetisch aktive Zellen. Sind sie nur sehr wenig aktiv und
liegen ruhend im Bindegewebe, spricht man von Fibrozyten. Die Fibrozyten
können bei Bedarf (z.B. während der Wundheilung) auch wieder in Fibroblasten
umgewandelt werden.
b. freie Bindegewebezellen

b.1

unspeziHische Immunzellen (Leukozyten, Plasmazellen,
Makrophagen und Mastzellen)

Funktion: spielen eine wichtige Rolle bei der Abwehr und zählen zum
angeborenen Immunsystem des Körpers.
Sie bilden keine Grundsubstanz.
Sie haben die Fähigkeit ihre Lage zu verändern.

b.2. speziHische Immunzellen

(Lymphozyten)

Die spezi1ische Immunabwehr entsteht erst nach der Geburt
durch den Kontakt mit Krankheitserreger, weshalb man sie
auch als erworbene Immunabwehr bezeichnet.
98 % der Lymphozyten be1inden sich in den lymphatischen
Organen (Lymphknoten, Lymphbahnen, Milz) und im
Knochenmark. Von dort aus gibt der Körper ständig
einen kleinen Teil der Zellen ins Blut ab.
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IV. Die Extrazellulärmatrix
Unter dem Begriff „Extrazellulärmatrix“ werden alle Bestandteile
zusammengefasst welche sich ausserhalb der Zellen im Bindegewebe be1inden.
Die Matrix ist klar, farblos und viskös. Sie verteilt die mechanische Belastung auf
die Gewebe und bildet ein Gerüst für die Zellen.
Die Extrazellulärmatrix besteht aus:
a. Grundsubstanz ist der ungeformte Anteil der extrazellulären Matrix.
Sie ist eine gelartige, formlose Substanz welche von den
Bindegewebszellen erzeugt wird und diese Zellen umgibt. Die
Interzellularräume werden durch die Grundsubstanz nahezu komplett
ausgefüllt.
Funktion:
•

verantwortlich für Festigkeit, Druckelastizität und andere
mechanische Eigenschaften des Bindegewebes

•

Beein1lussung des Stoffaustausches zwischen den Gefäßen
und Zellen

•

Speicherung von Wasser

•

Hindernis für eindringende Fremdkörper

Wasser
Grundsubstanz

Ionen
Proteoglykan,
Glukoproteine
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b. Fasern
Fibrozyten produzieren parallel oder netzartig angelegte Fasern
unterschiedlichster Stärke, die zug- und/oder druckfest, dehnungs- oder
biegungselastisch sind:
• Feste, parallele Fasern bewegen unsere Knochen und Muskeln in Sehnen,
Bändern, Knorpeln.
• Feine Fasernetze umhüllen und durchziehen spezi1ische Gewebe bis in
zarteste Strukturen, z.B. einzelne Muskel- und Nervenfasern, Blut- und
Lymphgefäße, Schwellkörper und Lungenbläschen.
Kollagen
Faser

Elastin

Retikulin
Kollagen und Elastin sind für die Funktion vieler Gewebe notwendig.
Kollagen ist ein Strukturprotein des Bindegewebes welches nur bei Menschen
und Tieren vorkommt. Am häu1igsten kommen Kollagenfasern vor. Sie besitzen
eine hohe Zugfestigkeit und sind nicht dehnbar. Sie sind wesentlicher
Bestandteil von Bänder und von Sehnen-, Knorpel-, Haut- und Knochengeweben.
Elastin ist ein, am Au1bau der elastischen Fasern des Bindegewebes beteiligtes
Strukturprotein. Das gummiartige Elastin ist dehnbar. Nach einer Dehnung oder
Kompression kehrt es zu seinem ursprünglichen Zustand zurück. Gewebe
gewinnen an Elastizität und Geschmeidigkeit wenn sie Elastin enthalten.
Elastin kommt unter anderem in der Lunge, in der Haut und in Blutgefäßen vor.
Retikulinfasern gleichen im Au1bau den kollagenen Fasern, sind aber deutlich
feiner und wenig resistent gegen Zug. Sie bilden Fasergitter welche eine gewisse
Flexibilität erlauben. Sie dringen tief ins Parenchym der Organe ein, umgeben
dort die Zellen und sichern so den Halt der Organe.
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V. Das Bindegewebes und sein EinHluß auf andere Systeme
Das Bindegewebe ist ein Organ welches als funktionelles und verbindendes
Element drei bedeutende ganzheitliche Systeme im Körper bestimmt:
a. Haltung und Bewegung:
• die Knochen, die Faszien und das stabilisierende Füllgewebe sorgen für
Haltung, Form, Bewegungs- und Ruhetonus
• Faszien verbinden Muskeln miteinander; Knochen dienen als
Abstandshalter und ermöglichen so eine reibungslose, stoß-, zug- und
druckgeschützte Beweglichkeit

b. Immunsystem:
• im Bindegewebe des Blutes werden die spezi1ischen Immunzellen
(„weiße Blutkörperchen“) transportiert
• Netze aus retikulärem Bindegewebe durchziehen das Lymphsystem und
transportieren Phagozyten, die entartete Zellen und abgetötete Erreger
fressen
c. Ernährung und Entgiftung:
• Sauerstoff und Nährstoffe werden durch das Bindegewebe bis an jede
Zelle transportiert
• Abbauprodukte werden über durch das Interstitium als Lymphe
abtransportiert
• durch den Stoffaustausch im Zwischenzellgewebe können die Zellen
kommunizieren und ihre Funktionen koordinieren
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