
Wussten Sie, dass 80 Prozent der Deutschen mindestens einmal 
in ihrem Leben unter Rückenschmerzen leiden? Kein Wunder, 
dass auch im aktuellen BARMER Gesundheitsreport Muskel-
Skelett-Erkrankungen erneut auf Platz 1 der häufigsten Krank-
heitsarten vertreten sind.

Die Ursachen für Schmerzen im Bewegungsapparat können dabei 
sehr vielfältig sein, gerade mal 20 Prozent lassen sich auf eine 
eindeutige Ursache zurückführen. Oft sind Bewegungsmangel, 
Fehl- oder Überbelastungen, und auch psychische Faktoren der 
Auslöser. Eine weitere mögliche Ursache könnte in unserem  Binde-
gewebe stecken – wenn Faszien verkleben sind Schmerzen oft 
die Folge. Nicht umsonst ist das Thema Faszientraining in aller 
Munde.

Der Aufbau der Faszien wird durch den Vergleich 
mit einer Zitrusfrucht anschaulich. Die Schale der 
Frucht lässt sich einfach mit unserer Haut und der 
großen Oberflächenfaszie vergleichen. Die weiße, 
dünne Haut, welche die einzelnen Fruchtstücke 
voneinander trennt, kommt unseren Faszien 
gleich. Selbst im Fruchtfleisch sind feine Häutchen 
zu erkennen, sie wirken wie die Faszien um  unsere 
Muskelfasern. Die weiße Haut umhüllt alle 
 Strukturen der Frucht, gibt Stabilität und Form. 
Genauso liegen die Faszien in unserem Körper, 
umschließen unsere Muskelfasern, Organe, 
 Knochen und Sehnen.

Das Multitalent Faszie

Lange Zeit wurde die Funktion der Faszien unterschätzt, durch 
neue bildgebende Verfahren weiß man heute schon viel mehr 
über die Strukturen des Körpers.

Faszien sind feine, bindegewebsartige Häute und befinden sich 
überall im Körper. Jede einzelne Muskelfaser, Bänder, jedes Organ, 
sogar Knochen und Sehnen sind von Faszien umgeben. Dadurch 
sorgen sie für Form und Stabilität, sind dehnbar und reißfest. 
Bei einer Stärke von wenigen Millimetern können sie einem 
 Zuggewicht von mehr als 60 Kilogramm standhalten. Diese 
 Eigenschaften bilden einen natürlichen Schutz vor Verletzungen 
und können das Risiko von Verletzungen deutlich senken. Durch 
verschiedene Faktoren wie Bewegungsmangel, Stress oder Über-
belastung können sich die Faszien jedoch verkleben. Das führt 
zu eingeschränkter Bewegungsfreiheit und Schmerzen, meist im 
Nacken, den Schultern, im Rücken oder in den Beinen.

Schwingen, Dehnen, Rollen

Regelmäßige Bewegung kann dazu beitragen die verklebten 
Faszien wieder zu lockern. Besonders geeignet ist neben dyna-
mischen, schwingenden Bewegungen und Dehnübungen, das 
leichte Ausrollen der Faszien durch die Faszienrolle. Das Training 
mit der Faszienrolle soll durch leichtes Ausrollen der betroffenen 
Stellen helfen, die verklebten Faszien zu lösen. Das regelmäßige 
Training mit der Faszienrolle verringert die wahrgenommene 
Muskelspannung und den Muskelschmerz und kann dabei 
 gleichzeitig zu einer schnelleren und bessere Regeneration, 
 sowie geringerem Muskelkater führen. 

Faszientraining allein reicht nicht

Neben dem Faszientraining ist es nach wie vor wichtig sich aus-
reichend zu bewegen. Wer dies täglich 30 Minuten in moderater 
Intensität beherzt, verringert das Risiko späterer Folgeerkran-
kungen und hält sich rundum fit. Immer mal wieder vom Schreib-
tisch aufstehen, Sitzpositionen aktiv wechseln, oder nach der 
Mittagspause eine kleine Runde drehen – wer sich körperlich fit 
hält tut auch seinen Faszien etwas Gutes.

Gesundheitstipp

Mit Faszientraining beweglich und in Form bleiben


