Rückenfaszie

(„Atlas des menschlichen Fasziensystems“ Carla Stecco)

Als Rückenfaszie beschreiben wir hier den Teil der Faszie welche sich zwischen der
Linea nuchae superior des Os Occipitale und dem Becken be;indet.
Eine besondere Aufmerksamkeit verdient die Faszia thoracolumbalis weil sie den
Lumbalbereich stabilisiert und eine wichtige Verbindung vom Rumpf zu den
Extremitäten darstellt.

1. Ober<lächliche Rückenfaszie
- ist Teil der ober;lächlichen Körperfaszie
- umhüllt als eine ;ibroelastische Schicht den gesamten Rumpf
- enthält fast überall viel Fettgewebe
- die Kollagenfasern laufen in kranio-kaudaler Richtung
- entlang der Dornfortsätze sind die ober;lächliche und tiefe Faszie verbunden
- an der Crista iliaca und an der Margo inferior scapulae setzt die ober;lächliche
Faszie an der Faszie profunda an

2. Faszia profunda am Rücken

Der Au;bau der tiefen Rückenfaszie ist komplex. Wir ;inden Aponeurosen,
aponeurotische Faszien und epimysiale Faszien. Diese bilden gemeinsam mit den
Muskeln drei myofasziale Schichten:
M. trapezius
a. ober/lächliche
Schicht

Lamina posterior
Faszia thoracolumbalis

M. latissimus dorsi
M. gluteus maximus

Mm. rhomboideii
b. mittlere Schicht

Fascia der Mm.
serrati post.

Mm. serrati posteriores

M. obliqus internus
Lamina anterior
Faszia thoracolumbalis

c. tiefe Schicht

Faszie des M. erector spinae

M. transversus abdominis

3. Fascia thoracolumbalis
Die Faszia thoracolumbalis ist eine aponeurotische Faszie in welcher die Kräfte vom
Latissimus dorsi, vom Glutens maximus, der Bauchmuskeln und der paarspinalen
Muskeln zusammenlaufen.
An der Faszia thoracolumbalis unterscheiden wir zwei Schichten:
a. Lamina posterior
- liegt im Lumbalbereich direkt unter der ober?lächlichen Faszie
- gehört zur ober?lächlichen Schicht der Faszia profunda
- verbindet den Gluteus maximus mit dem Latissimus der Gegenseite. Diese
Muskeln leiten Kräfte bei Bewegungen nach kontralateral und spannen die Faszie.
Dadurch stabilisiert sie die untere LWS und das ISG und entwickelt die Funktion
eines Rumpfdrehers.
- inseriert distal an der SIPS, der Crista iliaca und dem Lig. sacroiliaca posterius
- ist am Lig. supraspinale und den Dornfortsätzen bis L4 ?ixiert
- verbindet die beiden Körperhälften mit den oberen und unteren Extremitäten.
Das ermöglicht bei Bewegungen im Lumbosakralbereich eine ausgewogene
Kraftverteilung, insbesondere das kontralaterale Armpendeln.
b. Lamina anterior
- liegt zwischen den paarspinalen Muskeln und dem Quadratus lumborum
- ist medial mit den Querfortsätzen der Lendenwirbel verbunden
- inseriert lateral an den Mm. obliqus internus und transversus abdominis

Lateral vom M. erector spinae verwachsen die beiden Laminae zu einer „Raphe
lateralis“. Diese zieht von der Crista iliaca zur XII. Rippe
Entlang von dieser Raphe laufen die Kräfte aller Muskeln welche in Bezug zur
thorakalen Faszie stehen zusammen. Hier werden sie so verteilt dass sie auf die
gesamte LWS und nicht auf einzelne Wirbel wirken können.

