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I. Was sind Faszien?
Medizinisch gesehen, gehören die menschlichen Faszien zu den Bindegeweben. Nach der
klassischen anatomischen Terminologie werden Faszien als Hüllen oder räumliche
Trennvorrichtungen zwischen Körperstrukturen beschrieben.
Solche Strukturen kommen nicht nur beim Menschen vor. Sie sind im Bauplan der Natur
allgegenwärtig. Trennende und umhüllende Häute Dinden wir auch in der PDlanzenwelt:

Definition: Unter dem Begriff „Faszie“ werden im therapeutischen Verständnis
alle Formen von straffen, faserigen Bindegewebe zusammengefasst.
(Internationales Symposium 2007, Boston)
Faszie:

-> äußere Körperhülle; Muskel-, Nerven-, und Gefäßhüllen
-> Gelenk- und Organkapseln
-> Bänder und Sehnen
-> Menigen und Periost ………….

Die Faszie kann hauchdünn oder mehrere Millimeter dick sein. Die wohl offensichtlichsten
Funktionen der Faszie sind Abgrenzung, Stabilisation und Schutz einzelner Organe, Gelenke,
Knochen und Muskeln. Die Faszie macht mit Sicherheit viel mehr:
Die Faszie schafft und begrenzt Räume: Im Bild mit der Zitrone sieht man klar die
Abtrennungen zwischen den Logen in welchen das FruchtOleisch enthalten ist. Im menschlichen
Körper gestaltet die Faszie Räume für Muskeln (Kompartments oder Muskellogen), bildet Hüllen
für Nerven und Blutgefässe und begrenzt Räume für einzelne Organe (Kapsel) oder auch
Körperhölen für mehrere Strukturen.
Faszie als Verbindungselement: Es gibt nur EINE Faszie! Sie bildet im Körper ein
mehrdimensionales GeOlecht, bei dem es keinen Anfang und kein Ende gibt. Faszienabschnitte
überlagern sich oder gehen nahtlos ineinander über. Die Faszie umhüllt alle Strukturen des
Bewegungsapparates, alle Strukturen des Nervensystems und alle Organe. Alle diese Strukturen
sind durch die Faszie miteinander verbunden!
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II. Faszie: „strukturgebendes Organ“
Alle Lebewesen zeichnen sich durch Mobilität, Stabilität, Emotion und einem energetischen
Gleichgewicht aus. Lebende Zellen sind immer in Bewegung. Gleichzeitig besteht eine hoch
entwickelte Stabilität für Form und Gestalt. Diese Leistung wird überwiegend der Faszie
zugeschrieben.
Die Faszie formt unseren Körper und ist maßgeblich für die Haltung, für unser Erscheinungsbild
und unsere Körperstruktur verantwortlich. Sie hält den Körper durch Dehnspannung aufrecht.

Das Tensegrity Modell

Diesem Modell zufolge besteht der strukturelle Körper aus Kompressions- und
Zugspannungselementen. Dieses Modell hat die klassische Denkweise vom Skelett als
Stützapparat und der zentralen, tragenden Wirbelsäule aus der Therapie verdrängt.
Strukturen erhalten ihre Form und Integrität in erster Linie durch gleichmässige
Verteilung und Weitergabe von Spannung.
Knochen sind als Verstrebungen in ein kontinuierliches Fasziennetz eingespannt. Sie
berühren einander nicht. Sie werden von langen myofaszialen Spannungsketten zu einer
Einheit verbunden. Dieser AuDbau sorgt für eine elastische Stabilität. Der so aufgebaute
Körper kann sich bei Belastung verformen und trotzdem von selbst zur Ursprungsform
zurückkehren.
Belastungen verteilen sich als Spannung entlang von Bahnen. Das kann dazu führen
dass Belastungen ihre Wirkung nicht am Ort der Belastung, sondern fernab an einer
Schwachstelle im Körper zeigen.
Verändert sich strukturell ein Element in diesem System so führt das zu einer
Anpassung aller anderen Elemente.
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III. Embryologie
Die Faszien entstehen aus dem Mesoderm.
Das Mesoderm ist eines der drei elementaren Keimblätter des menschlichen Organismus
welches sich in den ersten zwei Wochen nach der Befruchtung entwickelt. Es bildet die mittlere
Schicht des Embryoblasten.
Der Begriff „Mesoderm“ (von gr. μέσος [mésos] „mittig“ und to derma „Haut“) bedeutet sinngemäss
„dazwischen Dliessen“.
Die Faszie als Organ des Körperinneren:
Wenn die beiden anderen Keimblätter (Ektoderm und Endoderm), qualitativ gesehen, eher
Begrenzungen zur Aussenwelt darstellen, so stellt das Mesoderm eher das „Innere“ unserer
Körperorganisation dar.
Es sind nicht die Eingeweide welche das ‘Innere’ unserer Körperorganisation darstellen, sondern
das „Meso“ über die ‘Faszien’ und das Blut. Dieser phänomenologische Ansatz verlangt, das
Bindegewebe im Körper ganzheitlich, als die Matrix des Körper zu verstehen. Das geht weit über
die analytische Herangehensweise des anatomischen Denkens hinaus.
A.T. Still (Begründer der Osteopathie) sah in den Faszien den wichtigsten und faszinierendsten
Aspekt des lebendigen Körpers:
„Die Seele des Menschen mit all ihren Strömen puren Lebenssaftes scheint in den Faszien des
Körpers zu Oließen.(…) Ich glaube, dass sich beim Studium der Faszien mehr reichhaltige und
goldene Einsichten auftun werden, als bei irgend einem anderen Aspekt des Körpers“ (Still 1899)
Die Faszie, der Kit der Einheit Mensch:
„Das Verbindende aller Systeme im Menschen ist das Bindegewebe. Dieses Bindegewebe ist es,
welches Reparaturprozesse möglich macht, aber auch zur Ursache des langsamen Untergangs
der sich verhärtenden Organe werden kann. Pulmonäre Sklerose, Arteriosklerose, u.s.w – immer
handelt es sich um Einschnürung durch Bindegewebe.
Es gibt keine lokalen Krankheiten, keine isolierten Organkrankheiten, keine systeminternen
Störungen. Es ist immer der Mensch als Ganzes, der betroffen ist.
Es gibt auch keine isolierte, lokale therapeutische Wirkung. Jeder therapeutische Eingriff
verursacht kleinere oder grössere humorale Veränderungen im Organismus. Auch der geringste
therapeutische Eingriff zieht biologische Konsequenzen nach sich und führt über schnelle
Informationsverbreitung zu Flüssigkeitsbewegungen, vasomotrischen Wirkungen und vielen
anderen Reaktionen. „
(Aus: „Geheimnissvolle Weisheit des Leibes“ A. Salmanoff 1961)
Weil die Faszie jeden Winkel des Körpers erreicht, wird sie zu einem riesigen Kommunikationsnetz
welches die vielen Milliarden Zellen zu einer funktionellen Einheit verbindet. Sie ist es welche die
Funktionen im Körper und die Regeneration der Strukturen möglich macht.
Die Kenntnis des physiologischen Mechanismus, welcher das Leben des Bindegewebes reguliert,
sollte als Grundlage für therapeutische Handeln sein:

Die Therapie muss das Leben in seiner Ganzheit respektieren!
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IV. Von der grauen Maus zum Superstar
In der Medizin wurden Faszien lange Zeit überwiegend als passives, Schutz- und
Verpackungsmaterial für Muskeln, Knochen, Blutgefäße, Bandscheiben oder Organe
gesehen.
In den letzten Jahren wurde die Bedeutung der Faszie genauer erforscht. Sie ist an
vielen wichtigen Abläufen im menschlichen Körper beteiligt und dient nicht nur als
„Füllmaterial“.
Forschungsergebnisse zeichnen ein bedeutendes, aktiveres Bild der Faszie:
a. Fähigkeit sich unabhängig von den Muskeln anspannen und entspannen zu
können. Faszien enthalten Mechanorezeptoren, sowie auch „glatte“ Muskelzellen. Das
bedeutet, dass Faszien kein passives Gewebe darstellen, sondern in neurophysiologische
Regelkreise eingeschaltet sind.
Glatte Muskelzellen unterliegen der Steuerung durch das vegetative Nervensystem, im
Bewegungssystem also nur dem Sympathikus. Ein dauerhaft gesteigerter Sympathikotonus
führt zu einer pathogen, erhöhten Spannung in unseren Faszien.

b. Faszie, unser wichtigstes und reichhaltigstes Sinnesorgan:
Die Faszie enthällt viele sensorische Rezeptoren und Nervenenden des peripheren
Nervensystems. Wegen ihrer sensorischen Fähigkeiten kann die Faszie auf chemische und
mechanische Reize sowie auf Temperaturschwankungen reagieren.
Die Faszie sendet ständig Informationen an das Gehirn. Dadurch wird sie zu einem grossen,
körperweiten Informationssystem. Wegen ihrer Verbindung zum vegetativen Nervensystem,
fordern Forscher die Faszie als Teil des Nervensystems anzuerkennen.

c. Faszie und Schmerz
Schmerzrezeptoren ermöglichen eine Reaktion auf Verletzungen der Faszien. Diese können z.B.
bei Operationen, durch Überlastung oder Bewegungsmangel entstehen und zu schmerzhaften
Entzündungen und übermäßiger Narbenwucherung führen.

d. Körperfaszie als Nährstoffversorger Die Faszie ist von Lymphbahnen und Blutgefäßen
durchwoben und spielt somit eine wichtige Rolle bei der Nährstoffversorgung vieler
Körperteile.

e. Die Speichelfunktion Durch ihren lockeren AuObau und die hohe AfOinität zu Wasser dient
die Körperfaszie als Wasserspeicher. Zudem dient sie als Fettspeicher, bei Gewichtszunahme,
aber auch als Energiespeicher.
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Anhang: Begriffserklärungen und Empfehlungen zur Vertiefung
Die Kinematik (altgriech. κίνημα kinema „Bewegung“) beschreibt wie sich ein Körper bewegt.
Warum sich ein Körper bewegt bleibt anderen Gebieten der Mechanik überlassen.

Mesenterium (Gekröse): ist eine Verdopplung des Bauchfells (Peritoneum) welches
Bauchorgane an der hinteren Bauchwand befestigt (Radix mesenterii). Hier treffen sich das
viszerale und das parietale Blatt des Peritoneums.
Ist ein Mesenterium zwischen zwei Organen aufgespannt, spricht man von einem Ligament.
Im weiteren Sinn bezeichnet man mit Mesenterium alle Gekröse der intraperitoneal
gelegenen Organe. Im engeren Sinn ist mit Mesenterium das Gekröse des Dünndarms. An
den Mesenterien sind die jeweiligen Darmabschnitte elastisch aufgehängt, so dass sie in der
Bauchhöhle zwar teilweise fixiert, aber dennoch beweglich sind.

Phänomenologie: Bedeutende Richtung der Philosophie, von Edmund Husserl (1859–
1938) ab circa 1900 entwickelt. Alle Dinge und Erscheinungen der Welt sollen so erfasst und
begriffen werden, wie sie sich dem Bewusstsein im Erleben originär zeigen, also
ganzheitlich, geistig-intuitiv und sinnstiftend. Alle rationalen, theoretischen und historisch
bedingten Zugänge sollen zunächst ausgespart bleiben.

Tensegrity: Der Begriff wurde vom Architekten Buckminster-Fuller geprägt. Er ist auf den
Worten „tension“ (Spannung) und „integrity“ (Integrität) zusammengesetzt.

Tensegrity und Faszien: https://youtu.be/AswarFgzBKE
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